
Sd]t0ßr0 Sü^n €rn|i

im

Im

iCD

=co

Dr* larl 3grItmiM

TOHOHTO





A 4-A3

'.^i

»^<





(Siiüoc '|ire6|timmcu

über „^d;i Ileus ,:§of;n (Ernl!**

Dpn Dr. ^orl ^djmiiit.

3n einem ©nlettung^abfc^nttt fc^ilöert b. 5Jcrt. junäcfeft mit «fironologitc^er

(Sienauigfeit bie 'iPeriiJnlidifeit uiib ben ?eben§gang (Srnft'S, aucfe bie Umflänbe,

bie ilin fiütijeitig aug feiner Heimat naii ^renfeen brängten, roo tfmi burcfe

bie T^ürforge ^umboIbt'S
,
^ai^benbevgs unb Set)me^ bie bau pr Slnevfennung

unb anfefieu auffteigcnbe iCanfbafiit in ber rt)einpteui3iicf)en ^uftij eröffnet

rourbe. ©o gelaitgt ber i'cfer, genügenb nnterriditet, ju bem eigenttic^icn teni

beä ^udje^, einer ftattlic&en Sammlung (}inter(afjener ^Briefe, bie in i^rer

(Siefamtfieit ein fo fcr6en= unb geftattenreicfjeS S^it: unb gamiliengemälbe

entfalten, rcie e§ beten nid}t »iele gibt. Dieben ben 53riefen @rnft'3, in benen

fein felbftänbige^ SJenfen unb (gmpftnben fi($ cbarafterifiert, finben fic^ fjiet

Diele tei,^»oll ben ©cfiiüerfcöen ,^amiliengei[t offeubarenbe (Snciberungen unb

^ufdniiten feiner (Sefc^inifter unb uabcu ikrtoaubten, unter benen befonberä

bie 53riefe ber SJJutter (Sbarlotte unb ibrer ©cbtoefter t>. Söotjogen nic^t blofe

butc^ bie i£)nen fic^ aulprägenbe @eifie6= unb ©emüt^art biefer beiben tjoii-

gebilbeten unb leben§tlugen grauen unfere Slufmerffamteit in (Spannung erbalten,

fonbern aud) burcb intereffante Urteile unb tatfäcblicbe tcertüotle SO^itteilungen

über ©rfcbeinungen unb 33orgänge ber iöergangenfieit unb bamaligen (SJegcntoart.

®a^ mit 3el)n anfpredienbcn gamilienpotträtä unb (^inei fc^i5nen §anbirf)riften

(Soet^eö unb ©cbiüers ge|d?mütfte 33ud) ift unsioeifelbaft ein burc^roeg

angiebenber, burd) mand)e neue Sluffdjlüffe auc^ pofitiü rcertüolter 33eitrag

5ur i?ebenö= unb ?^amiliengefdiid)te ber roeimarifdjen ®eifte§fieroen.

Jüufirierte 3eitung.

üJJit einer gewiffen pietatDotten 3<^i^t^fit wirb unä bier bie ©etegenf^eit

geboten, bem ÜJebanfenau^taufdie 3tDiid)en bem ©ol)ne unfereg großen ©ic^terä

unb feiner 2)iutter juju^ljren, in bem bie ißerefirung be§ 93ater§ unb be§

(^eniuä gteicb liebeDoüeu 3lu^brucf finbet unb über bcn bie ?iebe be§ beutfc^en

Sßolfeg äu feinem größten 3)ramatiter itir oerflärenbe^ l'idjt giefet. 39iit biefem

2Berfe ^at ber 33erfaifer jugleid} feiner gamilie ein b(eibeube§ 2)eufmal gefefet.

StraBburger poß.

3;n mo^ttätigem ®egenfa^e ju ber nic^t mit Unredjt fog. „2öafd)äettel=

litteratur" f)aben roir in biefem 33ucbe einen neuen 33eitrag oon SSert unb

©eltung für bie .tenntni^ oon Seit unb üKenfdien im literarifd)en 3)eutf(^lanb

ber erften |)älfte biefe§ ^''^rbunberts ju oerjeidmeu. ^wax gleidit örnft

t>. ©djiüer feiner üRutter in ber ®ercobnbeit, oft unb Diel ^u fdjreiben, unb

aud) au§ ber Vlu^wabl, gerabe unter feinen eigenen 33riefen, welche ber 3Jer=

faffer getroffen, ^ätte mancbe§ loo^l obne ©d)aben fortbleiben tonnen. ®er

größte Seil bee (Gebotenen aber barf bauernbc§ ^utereffe beanfprudjen, nament=

lid) forocit bie befonnene unb eiiergifd}e grau d. Soljogen barin ju SBorte

tommt, "tia^ 35erbältnis ber Hinterbliebenen ©diiücrö 3um Ö^octtjeicben §aufe in

ben ißorbergrunb tritt unb 'sHürfblirfe auf Seimarä sBlütejeit mit eingefloc^ten

loetben. IPo(^enblatt bev Jobanniter--(Dri)en ^aüe\} Branöenburg.



®ic S3ricfe @rnft Don ©cfiiüere fint lüeiitiiev beacfcten^rocrt loegcn feiner

eigenen ^etti?ntid)feit, al§ oielmefir tc^balb, loeil fte oiek roettDoHe 9?ad)rlc6ten

unb Urteile über feinen großen Spater, foroie über ©oetbe unt anbere 9JJitgliebcr

te§ 3Betinarcr 2)id)tertreife§ entbatten. ?lucb in futturgefcbicbtücber ^ejiebung

finb fie r>cn 2Bert, inebefonfcere burd) bcn ©inblicf, ben fie un§ in bev SHecfjt^s

pflege unb bie gefeüfcbaftlicben 3uftänbc bev ^ibeinlanbe in ber erften 3fit

ter preufeifcben ^crrfcbaft geroäbten. CiterarifAer Jabreebcricbt,

©*. oerbtent für fein ^ucb, M^ feiner unbefriebigt au§ ber ^cmi legen

reirb, ben roärmften ®anf aller berer, bie ficb für ba» bamalige ®eifte§(eben

interefricren. ^beinlänber werben an* mancbes für [ie fpejieC 3i"tereffante

finben, wenn au* weniger, ai§ man eigentli* erioarten fotite.

f^retburg i. S*. ^^-lang ^cfieö.

£itevavi\^e ^Runbiöfan.

3n ber Sriefiammlung liegt ber SBert bee ^ucbe^. Sie bietet rei*lid)c§

SDtaterial jum pit)cf)clDgif*en ©tubimn, roie ber große (Seift ©cbifler^ fi* in

ber SBeranlagung feiner Ätnber oererbt, rceldjen ©influfe ta^ SBorbilb unb ber

berüf)mte 9?ame be§ iBater^ auf tbre 2öc(tanfd)auung unb ibve i*eben#fübrung

genommen bat. 3ln ben beigegebenen meift febr gelungenen Silbniffen oon

(Scbtüer^ Diac^fommen !ann ber Jeier au* pbt)rtognomii*e ©tubien ma*en

unb beoba*ten, »ie bie ßäterli*en ©cfic^t^jüge in ibnen raiebertcbren, am

nietften in Srnft unb emtUe, bei ber letzteren nur bübf* in ba§ 2Beibli*e

übevfebt. ^Injiebenb ift e§ au*, in biefen Briefen bie ?ebenef*icffale ber

©*iaerf*en gamilie nac^ bem Sobe bes 3?ater^ aüfeitig gu uerfolgen ur.b

babei ju fe^en, töte fi* bie ölten greunbe be§ 2)i*ter§ bcn ^interlaffenen

gegenüber gebalten baben. . . . 2)cr Siterarbiftorifer enbli* finbet bier noc^

bcfonber^ tielfa*e §luff*lüffe über ia^ 9fa*leben @*iaer'o , über bie fpäteren

5lu^gaben feiner Serie unb feiner S8riefrce*fel ; überbie^ mancben neuen ^Beitrag

j;um ?eben (Soetbes, ^erbers, 2Bielanb§, |)umbolbt§, Stolberge!, S>ofe' uftü.

au* i^rem Umfange na* bieten biefe ©riefe tiel mebr, alä ber Jitel be§

lSu*e§ Derfpri*t. 9?i*t nur bie Briefe tjon unb an ©ruft finb liier 3U finben,

fonbern bie ganje gamitienforrefponbenj. iBiö jum ^a^re 1826, bi§ ju

ifirem Jobe, ftebt bie 2Bitn?e @*iaer im ÜRittelpuntte, unb ©rnft tritt nur

inforoeit beroor, alö er Don SdjiEer'S Äinbern am meiften ju SBortc fommt.

(&ßcrreict)if^cö Citeraturblatt.

2)a§ SBert, namentli* au* bie DDrau^gef*icfte Itebeootle ©iograpbie oon

emft ©*it[er, entbält febr intereffante ©inblirfe in ba^ rbeinifc^e Seben jener

3eit unb bilbet eine loerttJoUe S3erei*evnng ber beutf*en ?iteraturgef*t*te.

(Eölnif^e PoUsseitung.

3)Mt biefem Söevfe liegt uns eine Srieffammlung üor, bie eine ^^üCle üon

loerttoflem SJZaterial für bie Literatur unb Sultuvgcf*i*te unfere^j Si>oltc§ in

ber erften ^älfte oorigen ^abrbunbcrt'J birgt unb bie in ibrcr i'>orjügli*eu

Slnorbnung unb überfi*tli*cn ^uf'^nunenftellung bem 2li:tor bcrfclben alle

obre ma*t unb al« ein 9Berl beutf*en @elcbrtenfletBes ni*t genug gelobt

loerben fann. Cdpsiflff 5eitung.
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Ct-rnft pon Sc&iÜer, ber jüngere Scfin beä ^icfitery, irar

grcB^er^o^lic^er ^ammeraffeiTcr unb öofjunfer, audi Doftor ber

9?ecf)te, jebod) im 2taat§bienfte noc6 nicfit angefteüt, al§ er im

^Uer Don 3ireiunb3iran3i^ ^a^ren bie ipeimatb ferließ. Xtx roei=

marifcEie ^ofjunfer n?arb rf^einpreugiid^er 9iitf)ter. 6r begann bie

ITeuBifc&e ?auf6a^n ai§ 5lffenor in ^cln, rcurbe ?anbgeric&tyrat^

in Jrier unb teerte aU5 ^Ippetlationcn'atf) nad) Äoln 3uvÜLf. ^n

btefem 3lmte Derfcfcieb er, im %ittt Don Dternnboiergig 5aE)ren,

fc baß er etn?a bie §älne feinet febenS ber neuen ^eimat^

angef)Drte.

%l§ tücf)tiger unb beliebter 9xid)ter ijat er in 'jHfjeinpreunen

ein freunbücfie^j 5lnbenfen fiinterlaffen. (Sr biici% fjobe ®eifte§=

unb ^erjenögaben, namentlicb reicbe ^enntniffe in fünften unb

SBiffenicbaften , ein ungcmöfinlicb fcbarfeg ©ebäcbtniB, Ueben§=

roürbigen §umor unb eble Umganggfcrmen. Ü)?it fo glücflicben

(Sigenfcbaften geigte er ftcb getpanbt in (Sd&riü unb 9iebe. <2einc

Unterhaltung refftHte 53ornef)me unb (i)eringe, ©ele^rte unb lln-

gelehrte, Srn?acf)iene unb Äinber. (Sein 2Bi§ ivax ofjne Stachel,

fo baß er nicbt fetten einen guten 2Bi^ „üerfc^lucfte", um '3tnftoR

3U ttermeiben.

ÜJ?tt (Stolg nannte er ftcb „(2(^ifler§ (Sot)n". ßifrig unb

gefc^icft Dertrat er feine ©efcbicifter, fo oft eä galt, für ©cfeitlerä

gamiüe gu reben ober 3U f)anbeln. (2tetg bemüf)t, feinem 55ater

@^re 3U machen, trat er balb mit (^ro§artigfeit, batb mit @in=

fadti^eit auf. Sr ftrebte nacfi ^öetörberung im Staat^bienfte unb

fc^ä^te boc^ ba^ (^tücf bes gemütf)licfien ^amilientebenä.
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©einer ?."lfutter güd) er in ber ®erc>o^nf)eit, oft unb fiel ju

fdfireiben, irüfür er befonberö bie l)?acf)täeit »enrenbete.

(2ein 33ricfirec(iiel mit ber 3[Rutter unb ben ©efcftiriftcrn fü^rt

in bie {jamilie be§ 2^id)ter§ ein. Xie ^Briefe feiner 2JJutter (wn

1810—1825) unb i^rer (2c^it>efter, Gardine i^cn SBcl^cgen {von

1819— 1840), enthalten 5?ac6ri{^ten unb Urtf)eile über Scftitler

unb (Scet^e, mit 9tücfblicfen auf 2Beimar§ ^Blüt^ejeit. Um
ben ^Briefen ber eyrau fcn SBcljc^en ftnb bie Sigen^eiten biefer

merfirürbigen ^yrau ju erfennen; aui) finben ftc6 barin 2(u§=

fprüc&e rcn SBeltKuijfieit unb ^eben^erfa^rung. Xie Briefe üon

ß^riftcp^ine Oieiniralb erinnern an bie ^uijcnb bei !l;ic^ter§.

3)ie eigenen 33riefe t»on Srnft ccn *2d)i((er geigen i^n im 53er=

fe^r mit (^cet^e unb anberen ^citgcncffen unb geirä^ren Sin=

blicfe in bie Sieditlpflege unb in bie gefeüfdiafttic&en ßnftänbe ber

jRfieinlanbe a\i§ ben erften ^a^rge^nten ber preuBÜdien ^lerrfc^aft.

Xk]t unb anberc Sßriefe verbreiten Sicfit über iBerte^rlleben, ^unft

unb Sifienfcfiaft, ^itteratur unb 3eitgefcf)i{f)te.

Xie iöriefe Don, an unb über ©ruft t?cn Spider ftnb gu

3af)treirf) unb ju lang, all baß fte fämmtltd) unb unDerfürjt t3er=

öffentUrfit merben flennten. @§' mußten ba^er t>ieie aulgefc^ieben,

anbere gefürjt irerben. 3" Scfireibiceife unb Sa^jeic^en n^urben

fie ben heutigen 5lnforberungen ber meiften Sefer angepaßt, (äinige

(Stellen, bie für je^t ober überfiaupt jur ^Veröffentlichung nic^t

geeignet finb, iraren gu unterbrücfen. 5lnbererfeitl mußten jur

Äenngeicfinung ber burcö bie iöricfe bennefenen ©eftnnung unb

!I;enfunglart fetbft minberirert^ige Sleußerungen, mif^enffe^tern,

Uebereilungen unb fpnftigen 2(i)n:ä*en, aufgenommen irerben.

2;ie 2lnorbnung beftimmtc fic^ burc^ ben ^n^alt ber ^^riefe,

fo baß biefelben (eicfct rerftänblid) ftnb, trenn fte ^intereinanber

gelefen rcerben. '^oii ließen ftdi erfiebüc&e Sücfen nic^t oermeiben,

ha bie bereiti i?er5ffentHd)ten 33riefe c>on ber (Sammlung aul=

gefc&tcffen iPurben, unb üiele anbere, 3. 33. bie t>on Smft an

feine lOJutter aul ben ^a^ren 1817, 1818, 1821—1825. l)cr=

fd^wunben ftnb ober in "iPrit^atbefi^ rern^a^rt werben. %u(if
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fonnte ha§ (SDtta=?lrc^tD ju (Stuttgart Don mir (eiber nic^t 6e=

nu^t irerben.

!3)ie (Srlau6ni§ gur ©rforfcfiung bcr Ouetlen, bie in 2Beimar

unb ^Berlin 311 iud]cn [inb, erlangte xdj brndj bie ®nabe ^(}rer

Äijniglic^en ipoljeiten bc§ ©ro^^er^ogg unb ber ^rau ©ro^fierjogin

Don (Sac^l'en^^Seimar, foane be§ §errn ^uftijminifterS Dr. fon

(Sd)cÜing, in (^-olge gütiger Vermittlung be§ ^errn ©taot§jefrciär§

bon ^utt!anicr. 2)ic in meinem eigenen 53eft^e befinblid^en ©riefe

(nebft ben beiben §anbirf)riften, ijon ©^iUer unb ®oetf)e) em=

:pfing irf) Don meiner <£rf)ir>iegermutter, ber oerioittroeten ^rau

D6ertanbe§gerid)tgpräfibentin 33(ei6treu , ßtementine , geborenen

''^fingften, bie bi§ ju ben legten S^agen if)re§ 2eben§ oon it|rem

Derel^rten „C'f)m" ©cfiiUer gern erjäfifte unb alle ^nbenfen oon

i^m treu beiüa^rte.

3ur Erläuterung ber 53rieffammtung bient bie Einleitung,

über ben ?eben§gang Don ßrnft Don (Sc^ifler. 2)ie)e(6e ftü^t

fic^ ^auptfäc^lid) auf feine 2afd)enfalenber, auf fonflige Urfunben

unb auf münblid)e ^^amiüenberid^te. 2Bieber^o(ungen bereite Der=

i}ffentli(f|tcr Einzelheiten mürben tf)unlic]^ft Dermieben.

® c^mibt.
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A. ^ugcnö^cit ii796— I8I6).

-^m 11. Csu^i 1796 Jrurbe ber $)CTrat^ unC- "i^rcfeiTcr

j^riebvid) 3cf)iüer 311 ^ena burc^ bie ©eburt eineg jireiten 3obne§

erfreut, ber in ber Xaufe, am 14. besi'elben -DZcnats, bie ^ox=

nanien (vriebricfi iCnlfielni Srnft erhielt, ©cet^e fehlte bei ber

Jaufe, meil i^n bamals „bieie Gerenicnien" gar 3U fefir rer=

ftimmten. 'am 4. ?lpri( be§ fcigenben ^af)re5 irurbe bae -Sinb

geimpft, ^m Sommer 1799 ergöß.te nc^ bie Xante 'Eeiniralb

an bem fleinen Srnft „mit feinem bicfen 'ij^rälatengefidit", ta^^^

ficfi feiten au§ feiner 9iu^e bringen ließ- X^ocfi litt ber ßnabe

fc^ün in ben erften Lebensjahren on mandierlei Äranf^eiten.

3eit D?cfember 1803 befuc^te er bie Scbule ^u 2i?eimar.

S'Jacf) 3n:ei ü)?cnaten bemerfte bie SDhitter fdier^baft, (ärnft leie

33?C(fienb(ätter unb ^cmi?t>ien,5ettel unb üubire bie VanDfarie.

^m 5D?ai 1804 irar er mit feinen Sltern unb feinem trüber

in 35erlin. ^n^wifcften irar fein 5?ater f)cffäf)ig geircrben, ba er

im 3a§re 1802 bur^ ben .^aifer in ben 2lbelftanb erboben irar.

Xk ?Iu53eicf)nung, bie Scbiller in ^Berlin fanb, be^nte ndi auf

feine ^yamilie auy. Xie -Knaben fiatten bie ^reube, mit bem

ÄTcnprin^en (bem nacbmaligen .Könige ^i^iebricb i}ilbelm IV.)

unb bem "^^rinjen i!}ilf)elm=3obn (bem ipäteren -ftaiien befannt

3U werben.

3u 9?euja^r 1805 begrüßte ©ruft feinen 2>ater mit einem

artigen ©ebicfete^, woran bie ??cutter geholfen fjaben mag.

1 Grnft ©cfciüer an feinen 3}ater, am DJeujabrstage 1805.
SBeggeftcfin in ta^ ^abr, bae tee ©uten fcciel un» geroö^rte,

Unt tcs öerberen nur traurig ein SBenige» gab.

T^reutig gen:>äbrt e» ten SSumd), unt ein Scbrcefterc&en toarb un§ geboren,

?lbcr mit trotjigem Sinn tbat ec^ fem iBatev erjümt.

.'per5licf) fei für ta^ Gf)ute getanft — unC bie berberen Stunten?
Siebe, ta'3 Scbirq'tercfcen flebt: 93attr, cergieb fie tem ^abr.

aucf)



©eit bem Jcbe be€ 33atev§ erf)teU er ^rtDatunterrtc^t, 3u=

erft fon 9!)tarteny (1805— 1806), mit bem er ipäter in ^»eibeU

ber^ unb ^cln irieber ^ufammentraf , bann t>on bem (^efc^id^U

fd&reiber Ufert (1807— 1808), ber ai§ gefcfeicfter Sprachlehrer

unb tüd)tiger ?1iat^emati!er empfof)len ir>ar. ©ine fur^e 3eit (1808)
nai}m ber "ipfiitci'Dp^ (Gabler bie ^^ofmeifterftene ein. !^er Dterte

|)Otmeifter n:ar 9iubolf ^efen (1808— 1809).i ^m 5. Ipinl

1810 ir'urbc (Srnft in ba^- ©innnaftum gu SBeimar aufgenommen,

unb jirar in bie '^n'ima.^ ^ocf) blieb er bort niAt lange.^

^en legten llnterric&t leiteten 3it>ei '^^rpfeJToren be§ Qiipmnartumg,

j^erbinanb öanb unb ^cbanneS Sdjul^e,^ beibe Don 1810 bi§1812.

Seit 1808 ferfaßte ©ruft mefirere ©ebid)te. bie im @oetf)e=

unb ®d^iller=^r(ftit} 3U SBeimar unter ber Ueberl"(f)rin „(i^ebic&te

Pon Srnft i?on Sdiitler" gefammelt ftnb. 2?cm 5af)r 1808
flammen namentücfi girei lange Xicbtungen, „®uftat> ^Ibclpf)"

unb „Die 9?ire ber Saale", {^ür 3Bei|nacfiten 1809 fertigte

er ein Jrauerfpiet in fünf ^tten, „6plignii'§ Sob".

^m ^uni 1810 fam feine ©roßmutter, ^rau üon ^engefelb,

nadi 3I?eimar. ^n bem .s^aufe auf ber S§ptanabe (in ber heutigen

Sd)iÜcrftraBe) berocl^nte ©ruft ha§ 3in^™ei-" fetney 5?ater§ im

groeiten Stccf. 3)ie ©rcßmutter luarb 3U ibm „f)inauf logirt".

?lucfi ja tem alten ^oniev gab ©utcs unt' 3?öfca bie 3)iuie,

Unb bod) ireißt 2u ja felbft, wie tlni tie 2>Juie geliebt.

©0 gab berbereu 2ag aucb Xtr bie geiuogene fOJufe,

5lbev fie fenbct bafüv mancbe§ crguirfenbe ^abx.

Cft nocb füllen £icf) iPlütben unb J'^-'ucbt ju (Siefängen begeiftem,

^cb aucb fcbeutc 'Xiv !^uft, fdicufe nur g^reube aucb 2u.
1 Siefer öofmeifiev batte bie Gbve, mit feinen betben ^i^güngeu, Sari

unb (Smft t?on (Schiller, am 18. Secember 1808 bei ©oetbe ju iDiittag

gu [peifen.

'-'

3'^ ^fi-' ätJatrifel bec^ (iinnmafmniÄ finbet ficb unter bem ^abr 1810,

fonber^anb be§ Sircttors i'cng, folgenbcv i>ermerf : „?lprit 5. t>on ©editier,

ber jüngere, Snift ^riebri* SBtlbetm, geboren 3U ^ena, 13^/i '^atjx alt,

©obn bee Pcrftorbeneu §cfratb'g nnb "^3rofeffor§ 5U '^ma, be§ berübmten

3)tc^ter§, ber aber juletjt lange 3cü tu Sciniar ircbnte. 9facb %Mma."
3 55" ben S-'erjeicbniffeu ber 3lbiturientcn in er ntcbt eriräbnt. (är

foüte, »eil er gute Äcuntniffe im Oiriecbiicben batte, balb in bie ©electa

fommen, (^bie im ^abr 1809 eiugerictitet war nnb fpäter, 1819, burc^ bie

Cberprima erfeist irurbe^. @'3 ii"i aber ntcbt befannt* ob er bie ©electa

befnct)t bat.

* 3lnfaug'3 meinte ©cbulje, ©ruft fei in ber griecbifc^en ©rammatif
„nid^t fo ireit, aly et batte fein follen". ^alb aber tobte er feinen „lieben

@ngel", weil er in aßen g-äcbern gute g-ortfdiritte machte. Sr ließ ibn

beutfdie ^luffäte fdireiben nnb tac- mit ibm ben Cebipo^o auf Solonol oou
©opboctcs.



Xk e^amiUe t'rü^ftücftc bei i^ni. @r ipteüe Plattier unb jeigte

ftd) bei ber (Srp^mutter „liebengroürbicj unb umgänglid)". Xk
„munberbarc ?le^n(ic^teit mit feinem geliebten Spater" , bie in

feinen 9)?ienen unb «Steüungen fct)on (ängft ^erpovgetreten max,^

fiel aud) ber ©ro^mutter auf.

Um biefe Qdt (am 1. ^uH) t>evmäf)(te ftcfi bic Jorfjtcr be§

®ro§^er5og§, 'Sßringefrm Äavpline ?uife, mit bem ©rbgroßfier^oge

3^riebri(^ ?ubn)ig t»on 9J?e(f(enburg=(2c^n)erin. ©ruft mibmete i^r

ein ®ebi(^t,2 ba§ fiel befprocf)en unb getobt tourbe.

(Seine 9)?utter fucfcte für i^n „?(ufWeiterung unb 58eir>egung,

um feine @efunb^eit fef'ter ju mad)en". Sic reifte mit xi)m unb

i^reu betben Söc^tern im 5luguft nacft ^eibelberg, Don ba fpäter

nacfe Stuttgart unb ^fd}affenburg. ^n .'peibelberg t)ern.->ei(te fte

mef)rere 25?od)en (im ©aft^of jum Dc^fen) mit aüen Dier Äinbern,

ba aud) ^axi au§ Tübingen, roo er feine Stubien begonnen

^atte, gu i^r nac^ .S)eibelberg fam. ©ruft irar in §eibelberg

„gan^ (ebenbig"; er geicfinete „ade 33urgen". '^n Stuttgart Der=

feierten fie mit ber g^amilie SfJapp unb bem 'i8ilbf)auer Xan-

necfer. ^'e^terer ^atte bie fd)Dne 58üfte feine§ 5i"eunt»e§ t>oüenbet.

@r bemerfte, @rnft§ Äopf i)abc biefelbe §orm trie ber be§

35ater§. ^n Stuttgart ^ie(t ftc^ auc^ ber 'P^itofop^ Scbeding

auf, ber Gruft an bie 53ruft brücfte. 5" ?tfcbaffenburg befuc^te

grau t>on <2dE)i((cr ben (ij^roß^erjog (^a(berg). ©ruft burfte gum

1 3- ^- i" einem i^riefe feiner SDhitter cm ^ifcfteuicf) fem 23. ^je^

bruar 1809 erwäf)nt.

- 3um 3lbid)iet'e non '^i}xcx 2urc^laud)t bev etbprinsefiin
üon SRecflenburg-iScfiaierin.

2Bof)in ®u gefjft, ju metdier l'äuber .Hüften,

X'ix folgt tev g'Vemtt'e Sichtung überall,

Xie 5at)lreid) 3)u tatieim gelaffen.

(sin neue§ ^jatevlant ift ®ir geroorben,

ä)ergif5 ta§ atte ntd)t, eö feil 2)ir tjeilig.

Unb ipenu ber (Sott im öinnncl Sieb ifirb i'egnen

TTit altem, ipaä jum (sjtücfe Xu begebvft:

@o bent an bie, bie biet Sicf) nod) »erefjren,

Unb bitt ben .^erm, bar; er aucb fie mög fegnen.

3)ic^ ruft ba§ 2)Jecr mit ftürmfc^er SBelle bin,

2)a'o tobenb au bie ireiten Vänber fdilägt;

Wit allen feinen lebenbeu (SJefdiöpfcu

Söill eei 2)icb grÜRen in bem neuen Vaub.

Unb 2i(f) oerel)renb tritt Sir balb entgegen

3)er ©cbubgott jenes l'anb'S in feinen (^eiftercbören,

Unb gnäbig fentet fid) gur 3)ir tiernieber

®ie Sc^icffal^göttin auf bem SBoItent^rone.
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Kaffee fommen, bte attbeutfdben (^emäfbc fel&en unb am <2cuper

t^etlnef)men.

^m §e6ruav 1811, gu üiubclftabt, benierfte %xan i?on ?enge=

felb trieber eine erftaunlicf)c 5le^nli(^feit ginifc^en Srnft unb feinem

S3ater. 2)ie f^ürftin Caroline ftimmte i^r bei, mit bem 3ul"<ife.

©rnft fei ^übfc^er. ^m ©eburtgtacje ber ^rin3efrin 3lf)e!(a

(23. fyebruar) fanb ein 91?a§fenban am §ofe ftatt. ©rnft er=

fc^ien at§ SJiarqui» *ipofa, in fcfcroar^em 2)?ante[, mit roeigem

^reu3e, unb J)atte „etniay @ble§ unb ^bealifc^eg in feiner $>o(tung".

^m g-rübja^r irar er ju SBeimar „fef)r luftig". @r tjattc

Slan^ftunbe bei Uf)lic6, befuc^te ha§ Jbeater unb freute ftcfi, batb

auf bie Uniperfttät ^u fommen.

^m ^uli nmcfite er einen 5lu§flug mit bem §ofratt)e |)ufe=

lanb. ©ie ful^ren 9?acl^t§ um 3n:'ei U^r t>on SBeimar ah, be=

ftcfctigten (i|)rtf)a, !amen am fetben Jage bi'j ßifenacb unb gingen

am näcfiften Jage burcb ba§ ifi>ilf)elm§t^al ßur SBartburg. Jro^
gtreimaliger ilJacfitfabrten erirtie§ ftc^ ©ruft ai§ rüftiger t^u§=

ganger. Salb nadifier irarb fein ©eburtgtag feftlicö begangen.^

@mft lüor recbt groß unb fcfeeinbar gefunb.

^m fülgenbcn 5)?onate bibberte i^n §uften unb Äatarr^, eine

g^ußreife nadi ßrfuvt au§3ufüf)ren, bie er mit *il3rofeffpr 2d)u(3e

in 2lu§ftd)t genommen f)atte. %m 29. '^luguft fdiien t^m eine

grcRe Äranfbeit bcDcr^ufteben ; bocb ging ^ie (5)efa^r öorüber.

3)amal§ fjatte er 6onfirmaticn§=lInterricbt bei bem (Stiftg=

prebiger öorn.^ J;ie ©infegnung erfolgte am 7. 9?ot»ember.

^

^m näcfiften hinter irußte er fid) mit feiner 9)?utter gut

gu Unterbalten. @r übte fidi mit ibr in ber ^unftfritif, 3. 53.

an Scbubart'ö Ellbein, ßufl^eicb benaf)m er ftcb al§ §err Dom

§aufe. Seine Sle^nlicbfeit mit bem ^ater trat in ben l^eftd^t§=

1 Sic -Iihtttev licfi einen Äiri*entucbcn bacfen nnt batte jur geier

ic5 Jagee tic '^^vcfei'fDven (Scbul3c nnl' i>'mt' bei ficb jum Jbec. Scftutje

l'cfentte feinem Si^^linge '^Jlato'e l^iaftniabl (.in l^ev 5lu§gabe Don SBotf) mit

einer jjriecbii'cben Ü>eburtotagy=2i>it'nuing.

- öpvn äufievte, tie Stnn^en, t'te er (rrnft gebe, feien ibm fetbft lieb,

ireil fie ficb fo gut rernänben.
3 Xaritber fcbvicb .ppra an l'ie jyvau ©rbgrof^berjogin oon ifftciltn-

burg=Scbirevin: „Ser junge C")en- pon ©cbiilev ift nunmebr ccnfinnirt.

SBeinabe ein batbi^j \^abx ift cv 5U mir gefommen, nnt ic^ babe iSelegen:

beit gcbabt , feinen (jieift nnl' fein Oienmtb fennen ju lernen. Sr Der-

tient ^Infmerffamfeit. i>feben t'cr J^bigfeit, rein auf5ufafien, ta^ (iietad^te

feft ju ferbinten unt c-o mit einer prägnanten Sürje aui^jubrücfen , neigt

fic^ lein Sinn 3U fcem ©niftlicben unb ©rcfsei;. ^^bantafie unb Semunft
fmb in tbm Dorberrfcbenb, unb ba er nc^ mit bem 3i>iffenfd)attlic6en eifrig



gügen unb in feinem ganzen 2Befen immer me^r ^ertior. dhix

fein ^aax rourbe bunfet, im (i^egenfa^e 3U bem gotbgelben §aar

bei 5Sater§ (fon bem icfi eine ?0(fe berca^re).

^m 5i^üf)iaf)r 1812 ging er gur Uniüerfttät.^ Sr reifte

am 4. ^pri(, früf) um üier U§r, mit feinem 'Sruber, rc>n 3Beimar

ab, irurbe am 18. 5lpril ju öeibelberg immatrifulirt unb ließ

ftc^ für ba§ j^ad) ber 3taat§trirtf)fc&aft einfcfireiben. 2)erfelben

jyafuhät gefiörte fein 33ruber an, ber feit bem 27. Dftcber 1810
3U §eibelberg {ycrftwirt^idiaft ftubirte. ©leid&^eitig mit ben

beiben 53riibern irar \bv 33etter ^^{bclp^ von 3i>ol3cgen Stubent in

Öeibe(6erg.

Smft ftubirte in öeibelberg von ^rüf)jaf)r 1812 bi§ öerbft

1813, al§ Studiosus pbilosophiae. .Jpiiuptfäcfcliif) betrieb er ba^

(Stubium ber alten Sprachen unb ber Q)efc6ic6te.

'SRxt feinen ?anb§leuten, ben 2ad)fen, trat er in freunblicfie

iöegiebung. Um 8. ^uni 1812 a»ar er &ah auf einem Äcmmerg
t>cn (Sacfcfen unb ^iclfteinern. 53ait> ,30g er ncfi aber r>on i^nen

3urücf, um feine Unab^ängigfeit 3U ipaftren.

<2ein 33ruber Derließ bie öodifd&ule unt» bie <Stabt am
17. September 1812, fuf)r mit bem >2taat5red)t§lef)rer Älüber

big SBür^burg unb begab ftcfi t»on ba na* tHu^la, ^ur praftifc^en

Srternung ber ?^Drftit>trtbfcbaft. (Srnft folgte einer Sinlabung narf)

Stuttgart, jum Sefucbe ieine^g ^reunbeS (5)eorg rcn (Sctta. O^ür

bie 2i>eif)nad)t§3eit befucfite er feineu früberen l'ebrer, ben ®nm=
naftalbireftcr ^c^annes Scftul^e in öanau.

3n ben Dfterferien be§ ^a^rel 1813 macöte er fleine %u§=

flüge in bie Umgebung §eibe(berg§. lyüv größere 9ieifen lüaren

bie ÄriegSereigniffe unb bie bamit t>erbunbenen 5Berfebr§fti:rungen

fjinberlic^. Xod) fonnte 6rnft im (September mit "i^rofeffor ^einrieb

^CB (bem Sobne von ^cbann öeinricf) 33cBi nacf) 2f)üringen

3urücffe§ren. (Sr befucbte bie Jante 9ieinipalb in 9J?einingen,

ben ißruber in 9iu^la unb bie ??iutter in SBeimar. ^n^roifAen

befcfcäftigt, fo fann er porjügticö werben . . . ^di irünicfce von fersen,

baß feine (etblicfie 'diatux fid) ftärteu möge: taim rotrC' feine gute ä}hittcr

^offentltcö riet freute an ifim erleben".

1 dlado einer bcrscglicfteu S?erortnuug vom 16. Januar 1798 foüte

^eber, ber ftcfe j^unt Slbgange auf bie 2lfabemie metbete, über ein beiDUbetes

Jfiema eine lateinifcbe l'luearbeitung anfertigen. \ßj,[. Ctto ^rancfe, 9ie=

geften jur ©efcbicfcte beS ©nmuafiums 3U Söeimar, 33etmar 1887, S. 23.

1

©§ ftebt iebocf) nicfjt f:ft, ob (rmft jur Jßefotgung biefer i>cric6rift auge=

halten tcurbe. Xas „3lbiturienteneramen" rourbe crft im ^abre 1826 am
©pmnafmm 3U SBeimar eingefübrt. (3}gt. §rancfe S. 30.)



fjatte er ]vij entfrf)loflen, auf ber SanbeSuntoerfttät gu ^ena,

JOD er feine j^reunbe gri^ Dfonn unb §etnric6 |)e§ lüieberfanb,

9?e(^t§iriffenfd)aft ju ftubiren.

(Seine ?lufnal^me in bie |)Dcl§fc^u(e ^u ^ena erfolgte am
11. D^otiember; babet mürbe er für bo§ g^ad^ ber 9teci)t§it>iffen=

f^aft eingefd^rieben.

Slm 22. 9'?ot)ember erfcf)ien ber ?tufruf be§ ^ergogS an bie

greiinittigen. (grnft tarn nadj äBeimar. (gr mar friegSluftig,

jeboc^ erft fiebjeffn ^afire alt unb rcegen Unbeftänbigfeit feiner

©efunb^eit ben 5(nftrengungen eine§ Äriegeg nid^t gemadbfen. ''Raij

reifUd^er Ueberlegung begab er ftdb „gan^ ruf)ig ^urücf" narf)

^eno, wo er mit nodfi etmo brei^unbert (Stubeuten bie ©tubien

fortfe^te.

3u Sena ftubirte er oon |)erbft 1813 bi§ j^rül^ja^r 1817.

@r !^örte namentUdf): ^nftitutionen bei ^rofeffor (Sd^omann unb

nad^ beffen Ücbc bei ^riüatbocent c^orn; ^^anbeften, ®trafred£)t

unb ©trafproge^ bei ^^rofeffor Jöcfrat^ ©cfjmei^er; Sel^nrerf)t bei

^ripatbocent ?(uguft Scfinaubert; Äird^enrcd^t bei 'j^rofeffor 5(nbrea§

Sofepl^ Sd^naubert.i Stud^ bet§eiügte er ftd§ „mit großem ^^teifee,

ftet§ rcotjl Vorbereitet", an ben ©raminatorien be§ f^rioatbocenten

©uftat) ©mming^auS (3Bie(anb'§ Sd^miegerfo^n) über ^nftitutionen,

^anbeften unb ©ittilprogeß.

55on Slnfang an betümmerten fid^ Knebel ^ unb (^oet^e um
feine j^ortbilbung. Änebet erfunbigte fic^ nadb feinen „poetifd^en

S3erfuc^en unb 5lugarbeitungen" unb riet^ ii)m, bei feinen «Stubien

„bie ^yjaturmiffenfdjaften unb ta§ 3etc^nen" ^ nicfjt gu üerab:^

fäumen. (Soet^e empfal^( i^n im Januar 1814 an ben ^rofeffor

ber Serebfamfett unb 5)id^tfunft, §cfrat^ Si^ftäbt, nad)bem feine

?1?utter ba§ 5lnerbieten einer folgen ®mpfef)lung mit 2)auf an=

genommen ^atte. Sr fc^rieb an (äi^ftäbt, er möge Srnft „oäterüd^

prüfen unb leiten", oud^, fobalb er genug au^gebitbet fei, „jur

lateinifdEjen (S^efeüfrfiaft beranjiefjen", überl^aupt i^m „®elegenf)eit

1 35ermutMicf) fiörte er noc^ mehrere anbcve juriftifd&c Söotlefungen,

namentlich über Siecfit^geicöidjtc , fäcßfifd^e'^ Üicdjt (beutfcfieS ^rtüatre^t),

©taat^^reÄt unt 3?ölfevted)t.

- Äavl ?ubn»tg ßon Änebet mar tama(§ 68 3af)r att (geb. 30. DioD.

1744), aber noc^ am 25. ^uti 1813 3?ater einc§ jweiten (Sobne§ geroorben.

(£t iDcbnte im „^arabiefe" ju ^ena unb ftavb erft am 23. j^ebv. 1834.
" Sag Qti(i}mn batte er fdion friibev geübt. S5g(. oben, @. 5. 9?oc^

in ipäteren ^abren, aU er SippcüattonSvatb 3u Äi5(n loar, beiüte§ er

^efcbicf für ^umorifrifc^e gebevseic^nungen , pon benen td^ mehrere auf=

iewal^re.
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3U einer freubigen 2f)ättgtett geben", ©c^ftäbt n:üni(f)te ifiui „auf

alte SBeife nü^Hc^ ju fein". I^apon fe^te f?)cetf)e bie 9[)?utter

in ^enntniß ; burc^ fte ließ er ßmft aufforbern , iidtj bem

§ofrat§ Stcftftäbt „mit 23ertrauen ju nät)ern".i 35ermutf)(id)

fanben bie Semü^ungen fon öcet^e unb Gicfcftäbt 6ei ©rnft unb

feiner l^cutter gebüE)renbe ^eacfitung, cbgleicf) bie 5D?utter per=

fcnlicfi ber SD'Jeinung n:ar, Gicf)ftäbt fei „ein f(f)(ed)ter ^^^rofcffor".

(Seine 9}?utter fcfirieb am 24. gebruar 1814: „Gmft ift

t)ie( ruhiger unb befonnener in ^ena. Gr ftubirt Latein unb ben

^uftinian, f)ort C^efdiicfete bei ^'uben unb ift nie müßig. ®r ^at

feinen Sßeltünn, 3?ernanb, Urt^eil unb Scfiarfnnn. Xer pcetifcbe

(Sinn entmicfelt ncfi nicbt fc, als ic6 e^emat» glaubte . . . Gr

reitet unb fic^t unb ift rerfjt geicanbt."

^n ben gerien be§ ^a^res 1814 irar er einmal „in fcfin'ar3em

^ofrocf am §Df; ba mar er ganj betrübt, ha% er io gelehrt au§=

fa^". Seitbem n?üüte er tn?ie feine 9Jiutter am 3. September

fc^riebl nicfit gern an .'opffeften tbeilnebmen, bercr er etiraS ge=

leiftet ^atte.

j£;ie 9}?utter lebte i^n, ireil er „eifrig unb mit ©eift" bie

Siechte ftubirte. I^abei brücfte fie bie öoffnung aus, ei werbe

ber „6obe S'JapDleon t>emid)tet" werben, unb bann ein „neuei

l'eben" beginnen. Sie af)nte nicbt, tau ^^^ Sc^n einmal be=

rufen werben foKte, auf ©runb ber franjcftfcbcn ©e'eye iRec^t

5U fprecf)en.

3tm 21. ^^(pril 1815 naf)tu C'er Öer^cg Äarl 'iluguft bie

3Bürbe unb ben 2itel eineS ©roß^er^cgi Pon 2ac^fen=2j}eimar=

©ifenacb an. Äur,5 nacb^er, burc& Xefret üom 26. ?l?ai, erfjielt

ßmft fcn Scfiider ben Gbarafter eines grcB^er^ogticfcen Äammer=
Slffeffors;- bann würbe er C'urcb bcdifte GntfcblieBung Dcm 14. ^^uni

jum öofjunfer ernannt; aucb erbielt er bie (rrlaubniß, bie $)pf=

uniform gu tragen. 33ei ben ftubentifcben 'Bewegungen, bie burc^

©rünbung einei SSunbeä ber beutfcben 33urfcbenfc^aft (12. ^""0
in 3ena reranlagt würben, trat er nicbt ^ert>or. ^n ben öer6ft=

ferien war er mit feiner ?!}?utter ju 'Jtubclftabt.^

1 3/ie bret iBriefe von ©oetbe fint bereits oeröffentücfit unt inef^rfad)

beiproc^en. ^c^l. öüffer, ^cutfcbe 9ieinie, ^uni 1885, S. 303, 304;
SBeiäftein, Xeuf'cfie 9iuntfcfiau, :8!?. 58, S. 289—291: (i5Detf)e=3a^r=

bucf), 33b. 1, S. 248, iBb. 8, @. 43, ^t. 11. @. 219—221.
'^ £amit trat feine ^efreiunvj ron ter iDJilitärttenftpflicfit rerbunten.
3 ÖT batte tarau gebacfct, feine Stutien mit §erb[i 1815 in iöerün

fortsufeben, tiefen ©etanten aber irieter aufgegeben.'



— 10 —

B. früfung^seit (I8I6— I8I8).

§rau ton ®rf)ifler loünfd^te, für bte ^tnfteKung i^re§ (Sof|ne§

@rnft frü^3eitig eine ßufid^crung gu erfangen. «Sie raenbete ftc6

be§I)aI6 am 27. ^önu^i-' 18 IB an ben ®rD^^er5og, erhielt aber

ben 53el"cf)etb, @rnft möge „erft feine ©tubien üDHenben unb bann

fid^ lüteber melben".

?luf 9iat^ be§ SWinifterg Don 33oigt rici^tete ©rnft int ^uni

beSfetben ^a^reS an ba§ ©taatSminifterium^ bie SSitte, e§ möge

tlf)n „5U red^tlic^en ober aucf) cameraliftifd^en !l)ienften" empfehlen.

^a§ 5[)?inifterium gab il^m auf, „eine iuriftifd^e 5Irbeit, in j^orm

einer 5tbl^anbtung, über irgenb eine 9?e(f)t§materie gu fertigen unb

mit3utl^ei(en". !j)agu iriä^Ue er eine (Streitfrage be§ l^eutigen

römifc^en S^Jeditg. ©r gelangte gu einem (Srgebniffe, njelc^eS

mit bem beutfd)en ®eric^t§gebrau(be übereinftimmte. ®ie in

(ateinifc^er «Sprache, (eid^t, turg unb flar abgefaßte 3)iffertation,

Pon ac^t SSogen, reicfjte er im ?tuguft bem @taat§minifterium

ein. !l)a§felbe erfannte, ba§ bie ^Irbeit „!(or unb fleißig" ge=

fd^rieben ir>ar.

|)ierauf bat er, it)n gu befc^eiben, ob er t)offen bürfe, „im

^ecbt§fad) ober in Gameratgefd^äften angefteKt 3U werben", meil

er fid^ f)iernad) in j^ortfe|ung feiner ©tubien ridE)ten lüottte.

SRinifter üon 33oigt f)ielt über bieg @efud^ in ber ®i§ung be§

®taat§minifterium§ üom 11. Dttober SBortrag Por bem @ro§=

fiergoge, ber ben ?tu§fpru(fi erlief, man möge „bem Pün ©d^iUer

fagen, ba^ er in 53etreibung feiner 9ted^t§ftubien fleißig fortfal^ren,

jeboc^ aud^ anbere nü^lid^e ^enntniffe nidit l^interfef)en fo((e".

^n Befolgung biefeS S3efef)l§ naf)m ©rnft feit 9?oPember ^ril?at=

unterrid^t bei ^rofeffor ^ofrat!^ ©d)TOei^er, ber fidb über il^n

lobenb auSfprai^.

Stuf ein neue§ @efud^ Pom (Februar 1817 erf)ielt er Pom

®rofef)er3pge ben 33ef(^eib, er möge feine juriftifc^en ©tubien nod§

fortfe^en unb nad^ erlangter 2)oftDnDürbe fic^ it»ieber melben. 2

1 2)a§ ©taat§nnuiftevium irav auf (Svuu'D ber S^evott'uunij »otn

15. 3)eccmber 1815 gebitbet. ®eu SJorfi^^ füt}vte bev ©rofe^ersog ober ber

©rbgrcfefiev^pg ober, fall'S 53eibc t)ci"l)inbert waren, ber ©taat^jininiftcr üon

SBoigt. 2)a§ 9}Zintfteriuin f)atte bret 3)epavtemeut'j. Stn ber ©pi^c ftauben

im evftcu ®epavtcinent ^^rei^erv Don j^ritfd^ , im stoeiten grei^err t»on

®er§borff, im brittcn @raf ©bling.
^ Xk enttd^ltcfeimg mag fic^ baburcb erftävcn, bafe ©ruft in feinem

©efudtie bie Hoffnung geäuf5ert ijattc, bie 3)cftor»ürbe 311 erlangen. 9kdi
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%m 29. 3)?üV3 6eftanb er bie 2)oftor='Jprüfun9, „mit 5(u§=

^eicfinung", unb am 2. Sprit irarb er gum 3!)rftor beiber fHecfite

rite promcrirt, na6bem er Derfprcdien ^atte, eine Xiffertaticn

nacbguUefern.^ X'terauf bat er um '^Jinftetlung im Staaisbienüe.

®er C^örcBbergcg renügte, am 11. 3lpril, er follc bie im Äammer=
fottegium - offene '^Iffeffcrfteüe evf)alten, einftireilen aber jur ©r=

tt»eiterung feiner iRedit^fenntniffe ein ^ai)v lang al^ „Super=

numerar=2Ifieffor" bei ber ?anbe^regierung ^ gu 3i?eimar arbeiten

unb bafür gemäß § 18 be§ "ißatentS über Crganifaticn be§

®taat§bienfte§ geprüft werben.* Xamit fctlte „3ug(eicfc ein Eintrag

ber ^L'anbegregierung rem 2. 5IpriL, auf S^ermebrung ibrer ??iit=

arbeiter, feine Srlebigung finben.

!Die Prüfung trurbe auf ben 12. '?Jiai anberaumt. 3cbil(er

erhielt bie i'abung, auf ber grcß^er^cglicben 9iegiex-ung, s^crmittagä

um ge^n U^r, „ftcfi ge^iemenb angumelben unb ber n?irfltcben

Prüfung Por einer ^ierju ernannten (Sommifncn gewärtig gu

fein". 6r fanb ficb pünftücb ein.^ Xie iDiitglieber ber 'ln-üfung§=

fommifuün, „Ganglar" Dr. i?cn ?.liüUer unb Diegierung^ratf)

Scfimibt, rebeten ibn in lateinifc^er Spracbe an unb übergaben

ben gefefcüd)eu 55orid)riften war tiefe Sürtc feine söebingung für Slnftefiung

im «taatsbienfie.

1 üöarum er Die Siffertation Don 1816 für bie ^^^romotipu nicbt

Denrenbeu fonnte, ift aue tcn 3lfteu nid^t ju crfeben.

- 2ae Äammerfctiegtum batte, neben ber Üanl'cC'biretticii unb bem
?anbfd)aftefpüegium , bie S?ertraltung bee (joroBbeVjPgtbume ^u rubren.

G5 foEte auö eütem ^röfibenten, fieben ^Diätben unb sivet Slffcfforcn

bqteben.

3 Sie l'anbe§regierungen ,u ©cimar unb (rifenacf) iraren @ericf)t§=

beberben. iBci „fcbriftfäfngen" Slngelegeubeiten entfctiieben fte in en"ter ^n^
ftanj, ««äbrenb bie zweite ^nftanj burd) „i'euteruui^ mit 3?ericbiching ber

3(ften" gcbiibet irutbe. ^ei nicbt fcfcriftfäiftgen 3lngelegenbeüen entfcbieben

in erfter (snftanj bie Untergericbte i ^sufrisämter, Stabtgericbte unb "^Jatri:

monialgmcbtCi, in ^oieiter ^uftan^ fie VanfeÄregierungeit. ^ei allen Sa*en
bÜbete baj CberappeÜationIgericbt ^u ^ena bie britte ^nfian:;.

* 2ltt. II § IS bev 3?ercrt"nung rem 15. Jecembev 1815: „S5 ift

iReget für bie 3uhmft, t-af; bei entfiebeut'en i^acanjen in Unfereu l'anbes^

regieiimgen ju Seimar uub (rifenacb t'ie erlebigte Stelle anbers nicbt alt-

auf ^H'äientation mebvevcr tauglich geacbtetet ^nbiüibueu, bur* bie i'anccv-

regierung, in irelcber bie S?acan,^ fiattfinbet, befeljt rcerben taun. lie ju

^^räfentirenben ftnb cor bor 'ipräfeniation von ber l'anbejrcgierung :;u prüfen."

Sarauf bejiebt neb 3lrt. V S 56: „Tie 3?efnnnnungen §§ 14—22 be§

3trtifele II bieier iHcrortnung gelten, foiveit fie antpenbbar unb, aucbUnierem

ÄammerfoUegium"

.

ä Sae ^^Jrptctoll fübrte ber großberjoglicbc fRatb unb i^ebnsfefretär

©ottlieb mie^ei.
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il^m bte fcf)riftüd^en ^(uigaben. ^cbcv boii S3eiben fjatte fünf

3(ufgaben auf einem burcf)broc^enen 33ogen in loteintfd)er (Sprache

fo niebergefc^rieben, baß bie 5lnUt>orten auf bie rechte ®eite ge=

fe^t »rterben foKten.i 33on ben ?lufgaben be§ ÄanjlerS t>cn SRüIIer

betrafen bie brei erften ba§ f)eutige römifd^e 6it>i(rec^t, l^aupt=

fäd^lid^ ba§ Dbligationenred^t, bie ttierte eine ber fd)Jr>iengften

©tveitfragen be§ Se^nrecl^t§,2 unb bie fünfte eine 3iem(ic& leidste

grage beä (2trafrecf)tg. Xk ^(ufgaben be§ 9tegierung§ratt|e§

©c^rnibt bejogen fic^ auf ^f(id§ttl^ei(§recl^t, n?ec^fe(feitige ©rbfotge

ber ©Regatten nac^ romifc^em unb fäc&ftfcf)em S^eci^te,^ (Btrafrec^t,

«StrafprogeB unb Giüi(pro3CB. Sdion um ^wöl] Uf)r icar ber

^rüfting mit aüen jel^n Slufgaben fertig.^

yiad^ gnjölf U^r begann bie münblidje ^^rüfung,^ bie über

1 2)ev Sanbit-at blieb im (£cmmtifion§3immct allein, „unt befto un=

geftörter bie 3lutirortcn niebevicfivcit'en ju tonnen".
- ^n »elc^cu %äü.m ftaftet ber ^eliuäfolgev nic^t für tk ©dfeulben

feines 3?ater'j ? (..Quibus in casibus snccessor in feudo ad solvendum
aes alienum a patre contractum adstringi non potest? Indicatur

hujus materiae sedes!)
'' Siefe Stufgabe tvax fcefonbev'S weit gefaßt: „Quid de rautua con-

jugum inter se successione ex jure Eomano? et ex jure Saxonico?''
* 2}ie 3fntircvten finb in gutem Latein, flar unb bcutücft abgefaßt.

©ie seigen, baß er tor tetner ber äctin Jlnfgabcn juriicffdirecfte , unb ba^
er fie rtd)tig ferftaub. Xie leichteren 3"i^<^3^" )^^^ ^"^^^^ rid)tig beantwortet,

^n ben SIntirorten auf bie fduoeren g-ragen finbeu firf? mebv aber minber

erbeblicbe ?yeb(er. 3)i^3 roar natür(id) unb tonnte nidbt anber§ erwartet

werben, ba bie 3trbetteu im gcfdifoffenen 3immer unb in turjer g-rift angefertigt

werben muüiten, alfo nicbt mit bcnjentgen '•^3\-üfuug>Sarbeiteu ju Dcrgicidjen

finb, bie in bäuc^tidier 'Hube, unter iBenutnmg aller Aoülfämittel , in einer

j^iift mehrerer Söodien ober iDfouate, angefertigt weiten. 3Birb bie» be=

rücfftd)ttgt
, fo Dcrbiente bie l'i5iung ber jefjn fcbriftlidien l'tufgaben, wenn

nidit aly eine gute, fo boc^ minbeftenS alö eine genügenbe ^^Jrüfimg§arbeit

bejeicfinet 5U werben.
= Äan^ler con 2)lüller fnüpftc in lateinifcber ©pracbe an bie |cbrift=

liefen 9lrbeiten an. ©eine ^'-''^gen betrafen Sarlebn, ©c^ulbfcbein, exceptio

non numeratae peciiniae, (iöebrauc^ biefer Sinrebe im (Srefutioprosefe,

bann ben Jröbelücrtrag. hierauf prüfte ';}iegterung§ratf) ©dmübt, ebenfatlg

lateinifd), über ^i)ied)t§«.iueüen, namentlid) über bie ©cfe^e oon i^hnna ^om=
piliu'^i unb 3tncuy iDJarciuy, über bie jwiJlf Jafeln unb bie öbtttc ber

römifc^en 9iepublit, über bie (liefere beä römifdjcn Ä aiferreich '5 , über @e=
wot}nbeit§redit , über bie (Seie^fammtungen ^ufnnian§, ba§ Breviarium
Alarici unb baS Edictum Tbeodorici. Sann ftcllte ber Äanjler üon
SD'Jüner weitere 8'i-'<-''9fn, unb jwar in tateinifdier ©pracbe über fidejussio,

delegatio, constitutum debiti alieni, über bie üeric^iebcuen Sonbictioncn,

über ?e^nrec^t, über SiebftabI, '.Haub unb crimen vis, in beutfdier ©prac^e

ü6er bie ©trafred)t'otbeorncen ber neueren Griminaliften unb über einige

:?e^ren be§ ©taatSreditci. ßnblic^ prüfte 'Jiegiermigsratb ©c^mibt in
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^tDci Stunben lang bauevte. Xann irurte ater bie 'i^rüfunc; nicfit

ge)c^(offen, frnbern 9?ad)mittag6 rcrtgefeBt.

D?a(fi rier \\i)x trug Oiegierungsrat^ ScfciniDt einen Oied)ts=

fall t>or.^ Xer i^riifling batte bie '^^IppeUaticn ju inüruiren

unb ba€ ^iippellaticnsurt^eil ^u entn?erfen. ©r lieferte bie ^r=

beit, bie au§ ben Gntroürfen für brei 5?erf)anb Lungen unb für

iia^ Urt^eit beftanb, um ijalb neben Ubr ab. X\t 2(rbeit mürbe

fcfcrt burcf)gefe{)en unb befprocfien. Äan3ier i?on IDlülkv prüfte

bann nocf) in beutftfier 3pracfie über fragen be§ (iiDÜprcjeffe^.-

(Srft narf) fieben U^r icfilcß C>ie "l^rüfung^, mit ber Cjrcffnung,

„baß über ben ^ßefunt" ber i)3rüfung i>crtrag gefcfieben werbe."

3!)amit tror ber burc^ ben f)Dcf)ften Sr(aB t?cm 11. ''äprii an=

georbnete ^ericfit ber Sanbesregierung an ben Q^rcBber^og ge=

meint.

^ie fanbeeregierung erfiattete fein ö)utac&ten über bie

^rage, cb ber Äanbibat bie 'Xn-üfung beftanben {)atte. 53iel=

mebr fteÜte fie „bie weitere ^ßeftinmumg biefeö jungen 9)ianne§"

ber weifen ßntfcblieBung be§ ©rPB^erjogg an^eim. 2Bc>^[ aber

glaubte fie bem (5)rDBt}er,5oge „nic&t t:erf)ef)(en" gu bürfen, baß

burrf) bie öülfe eines unerfaf)rcnen 2upemumerar=2Iffeffrr§ bem

ÄoIIegium feine ßTleicbtenmg in ben 3lrbeiten gewäbrt werbe.

ratefnifc^cr ©pracfce über crimen laesae majestatis. crimen perduellionis.

crünen seditionis unb crimen falsae monetae.
1 ?Ritter war an^ einem Srfmltfcfieine recfctsfräftig Derurtf>ei(t, 1200

2^a(cr nebfi 3imfrt J" ÜJJeife 3U 3aMen. (rr bejablte bie ^auptfumme
uebft 3inteu i'eit 1S09 nocf) cor bem i'iquibationetenninc. 23eiie gab i^m
ben ©cftulbfcfcein 3urücf, unb ^roax mit Cuittung. ^n^^ff^" ^^^ Slblauf

Don 30 Jagen rerlangte SBeii'e ^tücfgabe be§ ciuittirten ©cbulbfcfceine», in;

bem er nocfi einen 3im'enreft pom ^abre 1808 begehrte. @r beantragte 2(n=

fefeung eines neuen l'iauibaticnetermine^. d^adi Slbbattung eine^ iBerbi?r§=

termin^ rourbe 2Seiie mit feinem 3lnfpnicbe jur beionberen Ätage rerujiefen,

mit ber (rr:r>ägung, baß er burcb 9iücfgabe its Scbufb'cbein§ ben (rrefutip^

projeB Derlaffen babc. ©egen biei'e Snticbeibung legte 23eii"e apfellation ein.

2 9camentücb prüfte er über Crbinär= unb Sxetutipprc^eB , über bie

%xttn ber Üiecbtsmittel 'fuspenuDe, berotutirei, über SBiebereinfeljung in

ben Porigen Staub, über iBeweie, JBeireismittel u. f. ro.

^ Xk Prüfung bauerte alfo pon ülJorgen^S jebn bis Stbcnbs naä)

neben Ubr, mit nur hir.^cr äJJittagepam'e. Xu betben iKitgliebcr ber

''^rüfungetomnüfnon batten :Bormittags unb Dfacbmittags , ipäbrenb ber

beiben fcbriftlicben Prüfungen, ©elegenbeit neb ju erbolen. 2er .^anbibat

mußte bagegen iBornnttags unb 'Dcacbmittage in ununterbrccbener @eiftes=

'pannung oerbarren. Xk^ ipar eine übermäjsig große Slnftrengung, bie

permieben träre, irenu bie i'cbriftlicben unb münblicben Prüfungen an Per=

fcbiebenen Jagen fiattgefunben bättcn.



— 14 —

2)a§ follte l^et^en, burd^ bie l^öd^fte SntfrfiHeBung Dom 11. 5lprtl

fei if)rev 33itte t>om 2. 3lpri( nic^t genügt. ^ "l)«- ®eban!e be§

(SJrofe^erjog^ , ba^ (ärnft ein ^af)r lang al§ ®upernumerar=

5lffeffor bei ber ^Regierung arbeiten foflte, mürbe in ber X^at

nid^t ausgeführt. ^er ©rofefier^og verfügte , (2d)ißer möge

(„3U feinem 53ortl^ei(") bic ^iffertation, bie er icegen ber er=

langten ^oftoriüürbe nod^ ^n fd)rei6en l^abe, bei ber ?anbe§=

regierung einreichen, aud) eine pro3eßrerf)tHct)e 5t6f)anblung an=

fertigen unb fid^ mit bem ©tubium be§ ^ro^effeS noc^ rec^t

Dertraut mad^en, ipoju i^m bie SBorträge be§ ©el^eimen 3nfti3=

ratl^§ 9J?artin unb anberer 9ierf)t§fef)rer in ^ena ®e(egenf)eit

gäben. 5lllein auc^ biefe SBerfügung !am nid^t gur ^u§füf)rung.

35ie(mei^r untrbe ©ruft auf ®runb eine§ neuen ®efuc^e§ gu

weiterer SiuSbilbung in ber 9ierf)t§anffenf^aft unb in ber juriftifc^en

^rayig bem ^ufti^amte gu Sapellenborf überroiefen. 35Drt arbeitete

er feit SKitte ^uü unter Leitung be§ ^ufti^amtmannS j^afeliug.

^m ^af)re 1818 ^ie§ e§, ©ruft l^abe nod) eine groeite

(Staatsprüfung, for einer Äommiffion be§ ÄammerfoflegiumS,

ju befte^en, bei?or er bie für i^n offen gef)a(tene (Stelle eineS

^IffefforS im ^ammerfotlegium einnef)men fönne.^ !l)ie§ roar

rid^tig, fofern nid^t ettt?a ber (^roBf)er3pg t)on ber gefe^lid^en

S^Jeget eine 5lu§na^me mad[)te. ®enn bie bei ber Otegierung

abgelegte 'i^rüfung genügte nur für bie ric^terüd^e ?aufbaf)n,2

inar alfo unnöt^igenrteife Dorgenommen, fall§ ©ruft nur im

Äammerfoüegium angefteüt irerben foflte. Xax'xn fonnte ein 3tn=

Ia§ gefunben iperben, bie -^rüfung üor einer Äommiffion be§

ÄammerfoUegiumS gu erlaffen. '^od) (ie^ ftc§ ber (^ro^fjergog

baju nid^t bewegen.^

j^rau Don Sßof^ogen fprac^ über ©ruft mit ber Gattin be§

(StaatSminifterS unb Dber^ofmarfd^aflS ©rafen (Sbling. (Sie

bemerfte, rcenu ©ruft gut angeftefit loerbe, fo fei ^IHeS gut gemad^t.

1 ®ie 'äiegievung ijattc bie C£Tricf)tung einer neuen 9iatf)fteüe al§

not^iDcnbig etadjtet, unb fie fioffte ein 9)Zitgneb ju erfialten, bem bev @e=

fcfiäftygang bevettä befannt mar. Sannt irav bev iDhntfter eon @er§borff

einDcrftanben. ^nbeffen war e^ eine „^bee bey SOtonarc^en", bafe bie (Se=

fd&äfte einey neuen 9iegierung'3vat^e§ cinftroeiten bnvc^ einen @upemumerar=

3lffeffor ferfefieu werben fönnten.
2 Sarauf tejiefien fic^ bie bereite befannten 33riefe Bon Änebet an

(Stiartotte üon (Scf)tüev, »om 25. 2tprif unb 15. iDZai 1818.
3 a.^gl. oben, (S. 11, 9?Dte 5.

* ©er ü)Jintfter Freiherr r>on ©ersibDrff fügte fid) bem SBiKen be§

9i)?onarcf)eu.
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©onft aber »Derbe fte alle greunbe (gc^illerS aufrufen, „um biefer

I)ä§nc^en ^ntrtgue auf bcn ©runb ju fcmmen", ba bie Sieputation

be€ jungen 2)?anne§ nid)t fonipromitttrt werben bürfe. 3ie ^offte,

®raf Sbling irerbe ^u einer guten ^Infteflung antreiben. 5n=

^roifc^en bat fte i^ren Sdiinager, ben Göenerat üon SBcl^cgen,

in ^ejie^ung auf Srnft „bem 9?. unb auij bem @. redit ben

^Dpi 3u iraic^en".^

^rau fcn ©cftiUer certraute i^rer 53efrf)ü§erin , ber @rDB=

fürftin, ii)re (Sorgen an. "J^iefelbe fpracft mit bem (^roB^er^oge,

ber fte an ben 9?iinifter 'Jrei^errn von ©ersbcrff Dern?ie§. %m
16. 5(uguft 1818 ^atte Jrau üon 3cf)iÜer am öcfe eine Untere

rebung mit c^errn Pon ©eryborff. 21m fotgenben Jage fc^rieb

\i)x bie ©roßfürftin , fte fe^e aflerbingg nic^t ein , roarum ein

fünftiges fOtitglieb ber Kammer eine red)tgir>iffenf(f)aft(ic^e 2tb=

^anblung bei ber 9iegierung cinrei(f)en muffe (,,de presenter une

disputation latine de jurisprudence ä la Regence), unb fie irolle

barüber nocf) nähere Srfunbigung einjte^en; bcd) möge ßrnft bie

perlangte Xiffertaticn jebenfaHg fertig fteden. ^^rau fcn 2dii((er

bebontte fxd) unb erflärte, ©ruft muffe unb irerbe ben ißefe^l

be§ ©roßfierjogö befolgen. 2Ulein bie Semü£)ungen ber öroß=

fürftin blieben im 2Befentli(f)en erfolglos, ^n ber Si^ung be§

(2taatgminifterium§ oom 21. Sluguft erging eine neue ßnt=

fc^üeßung be§ C^roB^erjogS, iroburd) bie fefte 2lnftellung in ireitere

gerne gerücft irurbe. Srnft fodte nac^ 2(blieferung ber iurifti=

f(i)en 2;iffcrtation bie Stelle im Äatnmerfollegium al^ „gipeiter"

5tffeffor unb „Por ber §anb sine voto" erfjalten. Seine ©r=

nennung jum ^ammeraffeffor ,,cum voto" unb bie fefte ßufirfierung

be§ ©e^alts follte erfolgen, fcbalb er noc^ ein 'probeja^r auf

einem 9ientamte unb bie Prüfung bei bem ÄammerfoKegium

beftanben l^abe.

i iBiellcicftt badite fie bei '}t. an ten ©efieimen Äammertatb Üiitel

unb bei @. an ben gtaat^minifier Jreifiemi ton ©eretcrff. @d)trerltc^

meinte fie ©cetfie. Sevfetbe batte mit biefer Stngelegenbeit SJicfjts ju tbun.

GS ift an&) ntcbt befannt, bat3 er um 33erroeubung für ben Scbn i'eine§

greunbee dou irgeiib einer Seite gebeten rourbe. 2Iu5 eigenem Slntriebe

mag er eö nicbt für angemeffen erachtet baben, ficb um bie ©unft be§

©roß^ersogS für Srnft ju bemüben, jumat ba feine 33e3iebungen 3um
©roB^crjoge feit 2lpri( 1817 fin golge beS ©treit'S über ben „§unb be^

9(ubtt)") gelocfert rcaren. Sie greunbfcbaft jrcifcfjen ©oetbe unb ber

gamiiie Scbiüer rcar um biefe Qdt ungetrübt, wie bie ^Briefe ber i^rau

»on ©diiüer au§ ben ^abren 1817 bis 1819 beroeifen. Stm 21. Stprtl 1818
rourbe (hnft ^at^e Don ©oetbe's gnfel.
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C. ^tt^iä^t auf ten ^taat^bicnft in ^acöfen*

n^eimar (1819).

2lnge[icl^t§ ber ©c^mterigfetten , bie einer feften ^^InfteUung

im ^amiiicrfonegium nad^ ber (£ntfcf)eibung bei G!^roBf)er3og§ ent=

gegenftanben , entfrf)lD§ fic^ Srnft i?on ©deiner, einem anberen

beutfc^en Staate feine !l;ienfte anjubieten. ©eine 2^ante, .Caroline

t>Dn 2BD(3ogen, regte ben ©ebanfen an, bie §ü(fe be§ Kronprinzen

üon dauern in ^Infprurfi jn neJ^men.^ §err t>on 33eulirt^ unter=

ftü^te biefen S5orfc6(ag feiner gefc^icbenen (Gattin ^ unb fc^ricb

im Dftcber an ben Kronprinzen, um für ©mft eine ^tnfteHung

in ®ai)ern gu ermöglicfien.

^alb nac^^er, im 3?ot»ember, fud^ten Karoline t>on ^Bolgogen

unb i^r ©dfimager , ber SRilitärbeDoflmäcfitigte -ßreu^eng am
53unbe§tage, ©eneral ?ubn?ig oon SÖotzogen, bie ?lufnaf)me in

ben preußifrfien ©taatebienft für ©ruft ju er(angen, unb jroar

burd^ ^Vermittlung be§ S[l?inifter§ ^"^ei^errn 2ßi(^e(m t>on §um=
bolbt. tiefer na£)m barüber iräfirenb be§ ^lacfjener Kongreffe§

mit bem ©ropan^ler oon 53enme perfcntirf) 9iücffpradf)e. |)err

tion ^etime, ber bie ^uftigterwaltung ber preu§ifcf)en 9if)etn=

profin^en leitete, erftärte feine 58ereitroiffig!eit, auf ben SBunfd)

eingugeficn. ,§umbolbt unb SBoljogen riet^cn il^rem SdEiü^linge,

]id} bem SDcinifter t»on Seiime perfönlich oorzufteHen, unb jtoar

in 9?aumburg, it>o fid^ §err üon 33ei)me auf ber ®urd)reife nad^

^erlin auff)ie(t. ©ruft entartete ben (5)roßtan3ler in !i)?aumburg

unb irarb t^on i^m 2{nfang§ ^e^ember empfangen. '3)er iDcinifter

fprad^ Oon ben 35er^anblungen, bie er im ^a^re 1804 mit feinem

5Sater geführt {»atte, erfunbtgte ftd^ na^ feiner ÜJfutter unb er=

munterte ibn, bie ^Uifnofime in ben r^einpreu^ifd^en ^ufti^bienft

fd^riftlid^ nadijufuc^en, ira§ benn and) gefdja^. 9?ad^ ben münb=

liefen Eröffnungen bc§ 9?tinifter'S burfte ßrnft auf @rfüttung

feinet 2Bunfd)e§ rechnen, unb er irurbe ^ierin burd) ^umbolbtl

SSrtefc an feine 9)?utter beftärtt. 9?hitter unb 3o^n trugen

jebod^ (Sorge, i^ren 1}3(an nidbt gu frü^ gu oerratl^en. 9?odf) am

1 ©tc fiatte ten CbevaiiVeÜationc^gcrtcbtiopväfifceutcu oon ä)Jot} auä

2)tünd^en fennen getenit unb boffte, bcriclbe luerbc leinen Ginfluf; auf ben

Kronprinzen ,^u ©riift'o ©unftcn Dcruieut'eu.

- Scr SJJinifter (©elieiniratfi) üou 33cu(»ib in 'jRubcIftabt wax ein

treuer g'reunb ber §rau »on Jengefelb unb ber g-amiüe ©cbitler. Äaroltne

öDu SBctgoijen mar mit biefer g-reunbicbaft eiuüerftanben, Dennieb c§ aber,

mit i^m perföuUc^ 3Uianimen3utreffen.



18. 3!)ecember 1818 erfcf)ien Srnft am öcfe, auf einem iD?a5fen=

bau, al§ ®ö^ rcn 33ev[id)incien. 5lm 3. C^anuar 1819 rcax er

mit feiner 2din?efter Äarcline recfit luftig auf einem ^roBen 5ÖaII

bei ©enerat ron Seebacb. @rft am 5. ^'inuar macbte er Don

feinem ©ntfcbtuffe fcbriftücbe 3tn3eige bei ber CörcBfürftin : jugleicb

erflärte er amtltcb ben i^evjicbt auf ^tnftellung im ©rcßberjcg^

tbum. Xer C!)ef)eime ÄammexTatb ^iibel befcbeini^te amtlidi ben

(iingang bc'3 3d)reiben5 unb rerbanb bamit perfenlidi ben '^lu-S^

brurf beä ißebauems, baß ©mn in ben Staatibienft be§ Q?roB=

^er3cgt^umö nicfct eintrete.

"äüdf @cetf)e betlagte, baß Smft fortging, inbem er rerftcfeerte,

er habe für bie fpätere 3ett feinet ^vebenl auf ben Umgang mit

i^m gerecbnet. 3ugleicb brücfte er aber feine ?5'Kube au§, ba^

man Scbiüer in feinen Äinbern nccfi Hebe. ^

grau ton Scfeiüer banfte §erm rcn §unibclbt für feine

^Vermittlung, ßr rerfidierte, eä fei il)m lieb, ta% 3cf)iller» 2cf)n

in ben preußifcben (itaatsbienft eintrete, ttrrin iBm „eine be=

beutenbe unb ebrenrcUe i'aufbabn" bercrftebe.

D. %}]'t}]'Qi am ilrcisgerirfitc su Öoin (1819—1820).

3i?ie ö)cetf)e in ben ^a^res^eften von 1819 bericfitet, ging

(irnft rcn ScfiiÜev „einer ^Infteüung im "in-euBifcben entgegen",

ireil e§ i^m in ber öeimat^ „nicbt glücfen n^'pllte". Sr irarb

2(fiefTcr am ^eisgericbte ju Äbtn.- Seine 31nftellung enolgte

nur fommiffarifcfi : bccti erf)ielt er balb bie f)i?c^fte ißefolbung etne^

'3lfieiior§, fünfgig 2f)aler mcnatlid).

%m 16. 3un^ na^m er rcn (^oet^e 5(bfcf)ieb, ber ifjm ein

Smpfe^Iung§fc6reiben an In-ofeffcr ?yriebricb Vebne in ??tain5

1 Änebet n?üu)c&te ter ä)hitter ®(ücf ju ter (rnticfceit'ung unt fucbte

fie wegen ber Trennung 5u trcftm. Stucb erbot er ficb, tbm Srnpfebtungs^

fcfcreiben an ten Äuttit^nrinifter rvteiberm Don Slttenftein, foroie an ^cbann
^faaf ©eming in ^yranfrart a. )Sl. mitjugeben.

"- lieber t'iefe Slnfteüung unt tie rcrauegegangenen 3}erbantlungen

geben bie äften tee preuBifcben 5uin3nnnifiertum'5 feine 2lu5hinft. Slu*

im ®ebeimen Staat^arcbü: ju Berlin fmt', nacb einet gefäEigen ü)Ht=

tbeitung com 25. Sfai 1391, „trclj eingebender i)iacbfoncbungen teinertci

21ften über etwaige tcm Sintritt SmftÄ pcn Scbiller in ten preuRÜcben

Staatetienft rcrbergegangene SBerbanttungen ermittelt loorten". — Seine

^erfonalahen wurden ju .^i^tn im ^abx 1361 renxicbtet (ira^ nacb ter 311

gemeinen 3?ernigung rem 29. September 1S53, 'ih:. 8, bätte unterbleiben

filmten).

2(^m{bt, 2(§iüer5 So^it 5mft, 2
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mit^ab.i %m 21. :v>uni empfing et t>on {^tfcfienic^, al^ berfelbc

auf ber Oieifc t>Dn Äöln nad) ^Berlin in 2Bcimar i->evtDei(te,

ßmpfel^lungen an ?>-ilcf)enicf)§ Kölner ^^reunbe. iBatb nac^t)er fd^ieb

er t>Dn feiner '?ltutter, bie feiner 3ufunft mit 53ertrauen entgegen^

faf), fo fc&ircr oucf) bie Trennung für ba§ 9)?utter^er3 mar.

(£r ful^r mit feinem alten 2)iener ^Ibidit am 23. ^uni,

5!)?ittir'od}y, üon 3Beimar ab unb traf am 2ü. ^suni» ©onnabenb'o,

in g-rauffurt ein. 3" ?yranffurt befuc^te er ben (General fon

^Bol^ogen, bei bem fidfi aud) feine Sante Caroline t»on Sol^ogen

einfanb. 9J?ontag§ fam er big 9}?ain3. 6r fuf)r bann auf bem

9?l^eine ^^onnergtagS frü^ um fed^§ U^r t>on 2)?ain3 ab, ge=

langte am erften Sage b\§ iSanft=(i)oar, am 3iDeiten Jage 6i§

53onn unb fam ^Sonnabcnb, ben 3. ^uli, in ^öln an.

9Diit (Sifer begann er feine 5Imt§t^ätigfeit, im 33ertrauen

auf feine „je^t foft unübertreffliche (^efunbf)eit". (Sr irurbe ber

(Staat§amraltfdiaft gugennefen unb erlangte fd)on mit feiner erften

5(rbeit ben Beifall be§ (itaatSprcfuratcrÄ. 5?acf) 33erlauf weniger

Sage (am 12. 5«^^' icfirieb er übermüt^ig an feine 9J?utter, e§

folle nidit lange baucrn, baß man mit feinen 5lrbeiten gufrieben

iei; balb foKe man i^n ^od)frf)ät^en unb beimmbern. „S)arum

^ei§e ic^ «Scbiller".

25om 22. bi§ 27. ^uli mactite er eine Srf)otung§reife über

^erg^eim unb ^ülirf) nacb ^larfien unb jurücf.

5lm 3. 5(uguft feierte er 3um erften 9)(ale ben ®eburt§tag

be§ ^Duigä, bei bem 5"eftmaf)le in Seu^. 5lm fotgenben Sage

fanb feine SBereibigung am Slppell^cfe ftatt. Seit bem 14. Sluguft

^atte er irbrf)entlicb Lnermal in i^ffentlidier (Si^ung bie (Staat§=

ann:>altfcf)aft gu vertreten.

2Bäl^renb ber ©ericfitSferien, bie am 1. September begannen

unb am 1. 9?0Dember cnbigten,- fevminberten fic^ bie ?lrbeiten

oud^ für bie Staat'^ann-'altfcbaft. ^m £ftober macbte 3rf)iUer

mit bem Unterfucbung^riditer iBerteniuö einen ^agbauSflug nad)

58rü^I. 53erfeniu§ beburfte einer längeren ßr^olung. Sdiiller

erbot ftd), feine Stelle 3U t>erfe!^en, unb ifurbe mit 33ertretung

be§ llnterfud)ung§rid)ter§ beauftragt. Unter anberen Sadien l^atte

1 3m 9?euen 9tcid^, 1877, ißb. 2, ©. 419. — 2ie ersäf^Iung oon

einer „SBcrwamunij", tie ©cet^e beim 3t6fcf)tcte an Gmft gerid)tct baben

foH, [VQi. §enne§, 9lnbcnfen an g-tfdicnidi , 1841, @. 166), bürfte

ircniiiftcu'S in tcr überlictertcn gcnn nidit glaubirürbig fein.
' - Chft im Qabte 1848 iruiteit tie ©evicbtgfcricn auf bie 3«t öom

1. 3(uguft b\§ 1. Cttcbcr verlegt, i^gl. ®eietM"ammhmg, 1848, @. 164.
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er eine Untevntd)unij gegen ben pcrmalicjen l'icutenant ^ü^gen

iregen SDfovbreriucfiio ju führen, bie er nacfi ""Hücftefir ron i?er=

feniu§ fortlegte unb beenbigte.

ßr ipüni'c^te, nibgltc^ft fiete ©eic^äfte mit einanber ,3U i^er=

einigen, ^tn D^^Dfember rxaijm er ben Si^ be§ (2taat5prcfuratür§

in ben ^Iffifen ein. ^Jann t>ertrat er ifieber ben Unteriuc^ung§=

ricf)ter. ^ni fe(6en 91icnate f)atte er in ben (Si^nngen be§ 3"*^=

polijcigeridity, bie breimal n^örfienttidi ftattfanben, einen Oiicfitcr

5U vertreten; hierbei jeigte er ieriel ßirer, baß i^m ber Äammer=
präfibent bie Slbfaffung fämmtlicfier llrt^cilc überließ. 5lu(fi in

ber (iiinlfammer Pertrat er einen >Hicf)ter, ebenfaU'5 im l)foi'ember.

(So n?irfte er eine ^dt lang täglirf) be§ 33ormittag§ im 3"'^^=

poliseigeridite ober in ber (Eit^ilfammer, be§ 9?adimittagci auf bem

Unterfudiungsamte.

5(uf biei'e Steife Icrate er in einem falben ^a^re f}aupt=

iäc^ücb baö Strafrecftt unb ben Stratprc3eB, baneben aud} i>a§

(iifilredit unb ben GirilprcäeB, ii6er(}aupt bie ©efdiäfte ber 3taat§=

aniDattfd)aft unb beg ©eric^t^^, praftifcf) fennen. (Sr befreunbete

[lij mit bem ü>ffentücften unb münb(iAen S^erfa^ren ber rfieinifcfien

9tec!^t§pflege, erfannte bie S^or^üge biefe§ 33erfabrenS rcr bem

iä(f)fiicf)en '^prcgeffc unb fanb eine (>3enugt^uung bartn, tau er

im ©rcBftaate tn-cuBen mebr anerfannt n?urbe, alg im Äfeinftaate

(5ad)i"en=2Beimar.

Segeiftert für bie neu gegrünbete iL'anbivef)r, trat er al§

^anhne^rmann be§ erften 5(ufgebot§ bei bem gireiten l*anbn?ef)r=

regimente ein. SBegen feiner Körpergröße irarb er ?^(itge(mann

ber erften Äcmpagnie.

Sei aÜen SIrbeiten behielt er tod) ^m übrig, ficfi bem gefe((=

fcfiaftlicfeen Veben gu iribmen. Sind) iai) er in Äöln manche

^reunbe aus ber ^eimat^. ^ 5{uf einem X'mex bei bem (trafen

!Sohn§ = ?aubac6, bem Cberpräfibenten ber ^ergogt^ümcr ^üHc^,

KtePe unb Serg, traf er bie i^m befannte ^yamitie beg 2)?tnifter§

2Bil^e(m t»om ^umbotbt. Sei berfelben ©etegen^eit anirbe er

bem 50?iniüer ^rei^errn ron Stein üorgeftetd.

5Infang§ September fam feine Jante Gardine von 2i>üi3ogen

nacf) .^ö(n, irä^renb i^rc Scfeicefter mit ben Jöcfttem bei Ä'art

in 2(lt§^aufen üerroeittc unb t^cn ba einen 5lugf(ug gum 9i^einfall

1 ©cficn am Xaqc icx Slnfunft begrüßten ibn ^rife fcu f>ct(e6en

unb 9{ittmeifter Äavt Pen 2Surmb. 2(m 28. ^^nü befuc^te fbn fein 'greunb

Öäfekr. ^m (September rourte ev burcb ten 3?emct) feines greiintc»

fyran^ Sftcolotiuä überraicbt.
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bei <Sc^afff)auien unternahm. ^^Im 7. (September berounberte

bie 5IJ?utter mit brei Äinberu ben 9if)einfa[(, üon kaufen au§,

hti ^Ibenbbeleuc^tung. 3tm felben 2lage, unb faft um biefetbe

(Stunbe, ir»ar ßvnft mit ber Jante SBol^ogen in 3)eu^. 33Dn ba

faf) er mit i^r „ba§ f)ei(ige Äöln in ben SBeüen ftd^ fpiegetn".

jl)ie Sante voax Don bem ^efuc^e fe^r befriebicgt. Sie fc^rieb

il^rer (Sd^mefter, ß'rnft 6enef)me [ic6 mit „55erftanb unb @emüt^U(i§=

feit" unb fei „fe^r giücflid)".

3)er ÜJJutter, bie erft im DJoPember au§ SBürttemberg

nacf) J^üringen jurücffe^rte, gereichte e§ ju großer ^reube, bie

guten 9?acf)ric6ten wn ©ruft gu Derbreiten. Sie ^atte fc^on mit

(^oet{)e gefprocfien, a[§ berfelbe Don ©ruft unmittelbar einen aug=

füt)rlic]^en iöeric^t, Dom 13. Januar 1820,^ er^ictt. .^nebet meinte,

e§ fei ein „iraf)re§ ©lücf", ba^ 6rnft Don SBeimar ineggefontmen

fei. !Jiie ®ro§fürftin roünfcbte, bie iperren in SBeimar motten
erfaf)ren, iDeld)e§ ^^Infe^en ©ruft in ^ö(n genieße.

E. i:antigcricf)t?affcffai: in l^öln (1820—1824).

^m ^afire 1820 trat bie neue ®eric&t§Derfaffung ber 9i^ein=

proDin3en ein. %n Stcüe ber bigl^erigen Ärei§geri(f)te irmrben

fec^§ Sanbgeri(f)te erricbtet. 3)ie Ernennung ber "ilJräftbenten, 9tätf)e,

Dberprofuratoren unb "^H'ofuratoren erfolgte burc^ ben Äonig,

iräljreub bie (Ernennung ber 5lffefforen bem StaatSfangler {dürften

§arbenberg überlaffen blieb, '^aij § 17 ber 5lller!^c>d^ften Drgani=

fationS^^nftruftion Dom 19. S^oDember 1818 fotlten bie 3lffeffor=

[teilen mit 9ieferenbarien an§ ben alten "^u-oDinjen, bie ba§ „examen

rigorosum" gurücfgelegt fiatten, befe^t werben, ^nbeffen auf SBor=

fcfelag ber ^mmebiatfommiffion jur ^uftijorganifation in ben

neuen ^roDin3en (gu l^öln) naijxn ber 3'ürft StaatStan^ter bei

ber erften 5Befe^ung ber ©erid^te ^auptfaijlid) „auf bie f^on

angeftellten r{)einifc^en ^ufti3beamten 9iücffic^t". So erflärt

eä ftcE), baß ©ruft Don Sdiitler, obirot}l er nic^t 9teferenbar in

einer alten '!|3roDin5 geirefen mar unb ba§ „examen rigorosum"

nicfct 3urücfgetegt fiatte, bocb eine fefte ^Inftellung al§ l'anbgeric^tg^

affeffor erf)ielt.

5)ie ^mmebiatfommiffton empfal^l i^n jum Slffeffor bei bem

Sanbgerid^te ^u Äi?ln, mit bem 33emerfen, ba^ er „gugleidö bie

1 (Soet^e = 3af)rbuct), ^b. 4, ©. 287—291. Sruft uetlDafirte öou

btefem SBricfc ben (Sntn.iurf, bei" fic6 iet:t tu meinen §änben befinbet.



(Stelle eine§ jireiten ^nürufttcnÄvicfitery revie^en" irürbe, worin

er icfion „fcmmiffarti"cfi" angeftelTt trar. ^ ^n "^oi^t tiefes 5In=

traget ernannte ber fyiixh 2taatÄfan3ter „ben fomminarifcfien

5(f|effrr rcn (ScfiiÜer" ,5uni 2liTei'''cr bei bein '^anb^ericfite 311 .^cln,

unb gipar an erfter Stelle, ^ie ©rnennnnij gtreier ir»eiteren

Stffeffrren bei bem nämlidien ^anbgericbtc blieb rorbef)alten. 2 gein

@ef|a(t rcurbe, in Uebereinftimmnnij mit bem S^crfrfifa^e be§

Stoat5minifter§ rcn ^ger^me, auf 600 Jbaier reftgeie^t, rbgleicft

bie ^mmebiatfcmmiincn ein icldie'8 rcn nur 500 Jbalern ror=

ijei"cf)(agen f)atte.

dr blieb in ber Stelle eines 3ireiten UnterfucbuugÄviditerg

unb erhielt im September ben 3(uftrag, ben Unterfucbunijsricbter

gu 9}Jülf)eim am 9ibein, ?anbgericf)t§ratb ücn Sclemadier, ber

an ber ©iefit erfranft irar, 3U certreten.

^n "?lfülbeim befreunbete er neb mit einem acbt5ebn ^abre

älteren ??tanne, bem 3?enralter ber fi^nicjticben Tcmänen, Xcmänen=
9ientmeifter (Gabriel (ilemeng 93?aria ''i>fini3ften, ber gu fran3cfiicber

3eit g^riebensricbter 3U Solingen unb bann (iabineteiefretär be§

SO'Jinifterg ^geugnct 3U Tüffelborf geiveien war. Xerielbe flammte

au§ 53cnn, ale ein3ii}er Scbn bee im ^sabre 1815 3U i5onn

perftorbenen rcrmalÄ furtürftlicben ©e^eimratb? unb Gabinet'Sratb'o,

!I)ircftcr§ ber Ve^ne unb CberappellatirnegericbtÄratbÄ ^vcbann

(ilcmens '^^fin^ften ^ Seine ein3ige Scbttefter, 3}kria ^^Ja^balena,

2Bittn?e bei im 5af;re 1815 (fur3 rcr feinem Scbwiecjerrater)

^eftorbenen Jribunal5rirfiter§ Gaspar hinten -ßarl rcn 9D?aniaur,

lebte mit ibrer ein3igen Jccbter, Jberefe, im räterlicben .f^aufe

3U SScnn, * fam aber bieireilen narfi Tiülijtim, 3um iöefucbe beg

k

1 iPericfct tcr ^mi^f^i^tfcmmtificn 5ur ^ufrijptganiiaticn in ben
neuen 'iprprtnjen, fom 15. M'dx^ 1820, in ten Ülften te§ ©ebeimen Staat§=
arc^ip» 5U iBedin.

- (rrlaß te§ ^ürften ©taatsfangter'S poni S. Tlai 1820, abgetnicft

im JRbeinii'cbcn 3lrrf)ii\ :Bb. 2, 3t6tb. 2, S. 24.
3 Serielbc ftant bd tent ^^urfüifieii )Slax ^ranj in bobem 3tnicben

unt roarb rcn ibm in ten Ültclfiant' erbeben. 3iiälfi* cen'pracb ibm ter

Äurfürfi ta§ crfte abelige l'ehen, tac- beintfaüen reiirtc. 211-3 aber tiefer

gaü (in tcr DJäbe ccn 3?cnn, am i^cr9et'irge' eintrat, war ta^ .'^urfiitfien=

tbum bndts aufcjetcn. ^n y-clge tcffen macbte öJebeimratb '^^fingfteu von
Ux Jltelöbeseicbrnmc} feinen (i^ebraucb. Seine ©atrin, '^^etroneüa ^eb. Don
iPannentier 3U Stemenfele, tie im ^abr 1806 fiart», batte am 'furnirft=

lieben ^cfe ju Sonn ale eine ter fcbcnüen (5rauen ter Statt gegolten,

^ittniffe te'5 ©ebeimratbx' '^^fingften unt feiner isiattin, fcirie ^rrei iBift^

iriffe ihres ©obnes, ftntcn ficb ju S?ilid) bei i8cnn.
* 3" ^er ßmjeltbaler Strat>e.
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S3rubev§. '^^fin^ften 6eiüof)nte ^u ?1iülf)eim ben nocfi l^eute je

genannten „53ävcnf)Df", b. t. ba§ fc^cne ^<iu§ be§ ÄammerrattjS

Sertctbt (je^t bey $»eiTn 'iööri'd)) in bev ^uc^^eimer 2tva§e, ba§

mit beni ÜBappen ber (yamiüc Sertolbi (einem aurredit ftefjenben

53även) gefcfimücft ift unb baina(§ mit einem geräumigen öü^ner=

l^ofe unb )"cf)5nem ©arten c>erie[)en lüar. 3'" ^ärent)ote ir>ar Srnft

Don Sd^iHer 6ei -Pfingilten unb feinen Äinbern ^ ein gern gelegener

®aft. 2)ort lernte er auA 'ipfingfteng ®ci^tt»efter mit ifjrer e(f=

iäf)rigen Sodner fenncu.

%m ü. '^uni 1821 irurbe bo'o Untcriudmngyamt 3U ?D?ül^eim

aufgehoben,- unb ber ^Imtybejirf ben Unterfuc^ungsiämtern ju

Äi:ln unb iöonn ^ugetfieilt. "Die Elften irarcn t^eil§ nad) Äötn,

t^eil§ nac^ ^Bonn ab3uüefern. ^ ©rnft t?on (Sd)i((er leitete bicfe

5lrbeiten^ unb fef)rte am 12. ^uni nac& Äöln 3urürf. ^m ?aufe

be§ ^afireg fdimüdte er fein SBobnjimmer mit "iöilbniffen üon

(2d)i(ler unb ©oet^e, nebft einem ^Silbe be§ ©e^eimen "Staates

vatij§ 5^anicly. Sin Älafier fjatte er nur ^ur 9)Ziet^e. ?^ür

ben ÜJ^ittaggtifd) oereinigte er ftc^ am 17. ^uni mit feinen ?lmt§=

genoffen £)eini"i(i 5(rfermann unb ^oufelanb, mit benen er au(6

Soften unb 3B£)ift ipieltc.

%i§ er nad) Äöln ^urürffe^rte, enoartete er feine 9)?utter

unb feine beiben ^dimeftern. ^ il^ie Oieife irar feit 'i'.ifcnaten for=

bereitet. Xk ä)Jutter ^atte ]id} barauf gefreut, Srnft in 'i'?iült)eim

gu befud)en, unb bann, mit Siürfftcöt auf ben llm^ug nad) ^öln,

bie 3lu§fü^rung ber 9ieife t>erf(^oben. ©ruft miet^ete für bie

3)?utter unb bie vgdiioeftern, nebft i^rer '^Pflegerin , ?otte Sperf,

1 ^fiiigften dattc au^i crfter Gbe, mit 58avbara geb. Cppenlioff, brci

Äintcv I Nabelte, Glcmcutiue uul' Oticolauc^) uut aus ^weiter (£bc, mit

Salbuvcja geb ^soefteu, eine Jocbtev i '^lugufic) , uacb tcren GJebuvt tte

2)luttcr im :^abv 1819 gcftcvbeu tvav.

- '£k 3Utfbebuni] erfolgte auf (Ürunb eine» 9Jiinifteria(erlaffe§ öom
18. 9)kt unt' einer gemeinfanieu i>erfügung te^ ©rften ^räftbenten ®amelö
unb be^ ©encralabucfaten 3?ölltng vom i. ^itni.

'' @ö foüten babet bie iBovicbrifteu beobacbtet werben, bie bei 2luf=

löfuug beä Ärciogertcbtv ju älfülbciin am 14. September 1819 ertaffen

waren. 93gt. ^Kbeiiiifcbes 'Jlvcbio, iöb. 3, 3lbtb. 2, 3. 15, 16.

' Suä'ci* yeriuabrte er in leiiicm Jafcbenfateuber eine Ueberftc^t über

beu Staub aller ©acben, btc am 1. ^unt 1821 am UnterfucbungSamte ju

iDhilbeim anbängig iraveu.

5 5luf bieten söefucb belieben ficb bie bereite- oercffcntlic^ten sßriefe

ber i^'rau fou Scbiller an ^^ifcbeuicb, forn 8. ^iiti ""^ 1^- 'Jic>i.''eiiiber 1821.

S?g(. aud) ®cetbc=3«Jbrbucfa, Sb. 10, 3. 161. ipier feilen uccb einige

Ginjelbetten nacbgetragen werben.
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eine Sof)nung am 33oHir»ei1 9h-. 5, bet %xau ©uf^er, mit fd^öner

^u§[tc^t über ben 9i^etn mdj Wüt^etm , unb beiovgte bie für

ben ^aug^alt nötfjigen 3lnfcf)affungen. ''^n feinem 0Jeburt5tac3e,

SDtittiDOC^ ben 11. ^uti, reifte bie SDcuttev mit ben 2;5cf)tern

unb ?Dtte ©peif üon SBeimar ab. ^ie Steife ging 3U 2Bagen

über f^ranffurt bis ""l^iainj, üon bei gu ©cf)iff bi§ ^5ln, mit

^^(ufent^alt in 53Dnn. 5(m 1 4. ^uli (©onnabenb) tarn ©rnft ber

9)?utter bi§ 'Sonn entgegen, wo fie bei ber '^tnhinft and) burc!^

ifjren 33etter, 9tittmeifter Äar( mn 3Burmb, begrübt irurbe. ?tuf

ber «Straße begegnete i^r einmal ?tuguft 2Bil^e(m Don ®cf)(egel;

fte ging aber vorüber, o^ne if)n anjureben. 5tm 16. ^uli traf

fie mit if)ren Äinbern in Äoln ein, ino fie faft brei unb einen

f)alben ?D^onat ferbtieb. Sie na§m barauf Sebac^t, i^ren ©o^n
in feinen !J)ienftgef^äften nicbt gu ftören. ^m ^uli unb ^(uguft

^atte er fo t»iel gn t^un, baß er bie 9)?utter unb bie Sd)it»eftern

an Dielen Jagen nur 'SOhttagg bei Jifcfi unb ^benb§ nad^ fed^f^

Uf)r faf). !l)ann fuf)ren fie meift mit ber fliegenben ^Brüdfe nad^

1)eu^, ober fie machten Keine Spagiergänge. Sie erl^olten ftd^

„im tobten ^uben" ober bei ®obg, in 33et(e ^tÜiance ober im

(Safe be ßologne. ©inigemat begaben fie fic^ nac^ 9}iül^eim, njo

fie auf ®teinberger§ S^erraffe bie fc^öne 3lu§fid^t über Äoln Ratten,

fingen fie be§ i^benbS nid^t au§, fo tranfen fie £f)ee bei ©rnft.-

^m trauten g^amiüenfreife fehlte nur Äart.

SBä^renb beS Kölner ^lufent^atteg fa^ ?^rau Don ©c^iüer,

irie if)r ©o^n lebte unb irirfte. Sie geiüann eine ^nfcf)auung

00m r()einifd^en ®eric^t§t>erfaf)ren, inbem fie unter gü^rung be§

Sof)ne§ am 26. ^uti einer ^Iffifenfit^ung , in ber Stnftagefac^e

lüieber Sft. (Solbfd)mibfof)n beiiDof)nte, morin ^Ippellationärat^ Don

aJi^liuS ben 25orfi^, unb ^IbDofatanioalt |)olt^off bie 33ert^eibi=

gung führte. 5(u(^ lernte fte Diele ^uriften perfonlidö fennen,

namentlid) ben (grften ©eneralaboofaten "öölling, ben ®ef)eimen

^uftigratJj Sc^iDarj, ben Dberprofurator 33erg^au§ unb bie Sanb=

gericf)tgrät^e ^etrouj- unb 55erfeniu§.

Sie befuc^te ben !J)om unb bie übrigen §aupt!ircf)en Äöln§,

foiüie bie ^eter§fird)e mit ber Äreugigung 'i}3etri Don 9iubenä, ^

ferner ba§ 9tatf)f|au§ unb ^tte§, roa§ fonft in Äöln ief)en§n?ert^

» ®ieä 3311^ t)atte 9iuben§ für (ioerf^arb '^abadi 3U Äöln gemalt.

e§ fünb fi^ im ^aijxt 1640 in feinem ©terbefiauie ju Slnttoerpen. ®tc

?5-anülie ^al»acf) fd&entte e§ ber Äivd)e. (55g(. Slnnalcu beS ^iftoviicf)cu

ißereinei für ben ?Jieberrbein , 1861, ©. 35, 36.) Dkpoleon nal^in 1>ai

*itb mii ^avi§; üon bort warb e^^ nac^ Solu gurücfgebrac^t.
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iDcu. Qxnit führte fie aucfi in bie SBerfftätte beg ^^ud&binberg

Sluguft ^tinic". in bev ijvoBen ^J^eu^affe, wo fidf) bie ^reunbe t»on

Äunft unb ÜBiffenfcftaft ju treffen pflegten. ^ ÄaroUne bet^eiHgte

ücf) an einem ©efangüerein.

^n ben @eri(ityferien fonnte Grnft feiner -DJutter unb feinen

»Srfimeftern tt\va§ nie^r ^m loibnien. %m 9. September fu^r

er mit i^nen über -DJül^cim unb ißen^berg nacb 33uc6f)etm, gur

33uc6E)eimer ^irmef^ unb 3um 33efucbe ber {^^amiüe Sarflanjen,

bie er ücn 9)?ülf)eim bev fannte.

Gin größerer 5(uvflug ging nacb i8cnn. %m 21. September

t^-reitagl '3l&enb§ fuhren bie brei X^amen ücraug, in ©efeHic^oft

beg $Hittmeifter§ ^axl fcn SBurmb unb be§ 31(tertf)umgfprfc^er§

3Bi[bclm ü^crcir. Sie beftcbtigten am fotgenben Jage, unter

^ü^rung ber beiben ^»erren, ^onn unb ^^cppelSborf. ^ (grnft

fonnte erü 5(benby nacbfommen unb iräl)lte baju eine „nä^t=

liebe Grtrapcftfabrr". 3?cn 33cnn au^o führte Grnft bie DJJutter

unb bie Scbircftent über ©obegbcrg unb Äönigyirinter auf ben

3^racbenfe(^, reu ba atu 24. September ciUcontagg) über ^JJefilem

nadi Sonn 3urücf, \vv fie be» 3lbenbg bei Äarl t>on 2öurmb

3um J^ee maren. 5{m näcbften Jage (XienStag'S) ful^ren fte

mit ben i^evren üon 2Burmb unb Doron? bic^ 'iörüf)l. Sie feierten

ben 3lbfdiieb beim ?iiittag§ma^(e in 53rü§I unb roaren be§ 5(benb§

irieber in Äctn.

?(m 30. Cftober, hüi) 9}?crgen§, trat bie 9}?utter mit ben

Xöcbtem, nebft ^'otte Specf, bie 9iüifreife nacf) 9Beimar an. Grnft

unb 3^etter ocn SBurmb begleiteten fie bi§ Äoblenj unb führten

fte auf ben Sbrenbreitftein. ^n ^obleuj trennten ftc ftcb. (Srnft

fef)rte mit bem i^nier nacb 33onn unb reu ba allein nacb Äöln

3urücf.

S)a§ ^a^r 1821 ^atte i^m, wie er auf bem Sc^lußblatte

feinet !Jafcbenfalenber§ in großer Scbrift bemerfte, „fiel 5lu§=

gaben, aber aucb mancbey ^i^ergnügen" gebracbt: er batte bariu

„leicbten Sinn unb männlicbe Äraft" ge3eigt.

SBäbrenb be§ 5«i^ve!§ 1822 traten feine bebeutenbe Greigniffe

in feinem Veben ein. Xk Grrcartung feiner 9)Jutter, er irerbe

1 SB9I. ©ruft SBciiten, Äi5(ii am ':Kliein oor fünfsig ^i^örcn, Äi5(n

1862, S. 139, 140.
- ^efcnicrec' (siefaücn faub ^^-rau von ©cbiller an ter Stuyftcbt Don

ter ierraffc tce ScfifoiTev Sleinciicnnfie. i'pcute ift tic 5?lu§fic^t nacfi bem
©iebenäebivge turcb brct öHuicr iteriperrt, röorüber Sbarlctte pon Scfiittcr,

ipcnn fie noc^ (ebte, entrüftet fein roürbc.



in ^pbten^, 5Iad)en ober ^lere '['anbijeriditsratf) werben, ging

nid)t in @i-fül(ung, ineil er bafür ,5U jung mar. ^xau Den $)um=

bolbt, bie mit i^m lieber juiammentrar, idirieb am 2n. ^uü an

leine -IRutter: „ßrnft ließ mir einen fe^r frcunbüdien Ginbrucf

3urücf, unb feine ^^{e{)nlicf)feit mit feinem 33ater ergriff mic^ tief."

^m {^rü^ja^r 1823 übernafjm er eine 2?ertretung be§ fDnig=

liefen ^rcfuratorS (goerSmann am Unterfucf)ung§amte ju Sonn.i

Um bie nämlicfie 3eit irurbe bie fönigticfie ^cmänenüertpaltung

'3U ??iü(^eim aufgef}oben. ''i.^fingften trat einftircilen in ben 9iu^e=

ftanb unb perlegte im 5tpril 1823 feinen 2Bcf)nn§ nac^ 33ilt(i^

bei Sonn, auf fein altes fyamiliengut. -

^m ^uü, al§ '^.^fingften in ?lacben jum ©ebraud^e ber

bortigen Heilquellen renreitte, erhielt feine «Scfeirefter, ?^rau ton

SDiaftiaur, in S3onn i?on Grnft pon Scbiüer einen §eiratf)§antrag.

Sie irar überrafcbt unb fonnte ficfi nidit teirfit gu einer jmeiten

dijt entfdilieBen; bccb gab fie am 29. ^S^ii i^r ^arcort.

^fingften unb feine Jccbter iraren über bie ^^erlobung er=

ftaunt, ha bie $raut riev^e^n 5af)rc älter al§ ber 33räutigam

^ ®rft am 1. Cftcbev 1S5Ü iinirte tac^ Unterfud^ungc-amt in 33onn

aufgelöft. S>gl. Junisminifterialblatt, 1S5U, ®. 198.

- Scf)itler litt auf einem 'iHappeu, teu er für feine 3;ienftreifen an=

gefd)afft f^atte, fiäuftg pcu iBcun uad) iMlidi, jinn iBefucfi ber J^müte

^.ßftngften. (fr war aucfi sufäüig 3uciei.]en, al'3 bai! g-eterficb cu-o iDüitfieim

in SSitid) eintraf. 3(u5 tiefem Jlnfaffe erfreute er tie ^'^'"itff ^fingften

mit einem Ökbicftte, ta^ id) in iMlidi rergebüd) gefucfit, jetocf) im (Mcet^e^

unb ©c^iüerarcfiiii ju Seimar aufgemnben habe:

Älagelieb eine^S aue 3"^aug reifenben Jrutftafinö (^1823).

(gieten janimerrolle Stunben, :^\v(xx ifi'v fierrlicf) auf bem ?anbe,

C^nc ^raß unb ebne Jrant, 3ütf ber SBiefe, auf ber i^-lur:

3Jieine prallen fefigcbunben, Xcd) im Srccf unb auf bem Sanbe
3tufgepacft auf einen Scbranf, ^sft ju leben mir 9iat:ir.

(Sebt nacf) S>i(icb meine iRäic :^s* t^iU 9iicf)t§ t>cm l'anbe ipiffen,

Stuf bie fürcbterlicbfte Seife. SBerb" icb bort bocb aucb serriffen.

2Bär" id) bccb babeim geblieben, SSa^ an ilfenfcben aui) unb §unben
^n Sertolbis iBärenbof, ^s* 5U ^an^i erlitt, icb trug"5:

3(uf bem 2)?ift bei meinen hieben, Xccb in 5?ilicb brobn mir ilBunbeu

'üiiii an gpeife unb an Soff! 3.>cu bem SDfarter unb bem >yucf)6

;

3)ort aucf) lebt' icb mit ben 2)}einen, Unb an Sinae OJamcnÄtage

(Saufen, Guten unb ben Scbn?eineu. Subet bort aucb meine %^lagc.

jjreffeu, Saufen unb Spa5iercn,

^n bem Qok unb ums ,f)au^,

2)Hct) ,5u argem jum Ärepiren,

5fi mein ?ooc\ unb bann ift6 au§.

2;ocb roic gern roürb" id)» ertragen,

2Bär' id) nur t:ou biefem SSagen.
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roav uub au§ evftev (Sf)e eine breije^njäfivtge Jcc&ter ^atte. ^ Die

3tr>cifiäf)ri3e Glementine fcfmicdte, it>eil§err ron Scfiiner bte Jante

I)eiratf)cn ireüte: bei bem näcfeften ^öefudie fiolte fte bieier au^j

bein Xaubeujc&lac;e berait^j, wd fie ficfi rcv i^m perftecft ^attc.

Xie ßf)ci(filieBung erfolgte am 27. September ju 33onn,

in bürgerlicber ^yorm Per bem :!Öürgermeifter 2Binbecf unb in

firdilicber lyoxm (bie burd) Xi§peng i^om ^inberniffe ber gemifcfiten

Sbe ermögücbt icar ) in ber 9)iinoritens ober 9iemigiuyfircbe, t»or

bem "iJ3farrer 5t. (Dörre'S unb ben gelabenen Saugen. Sein 33ruber

^arl naf)ni am ^^Dcf)5eit^5fefte t^eil. XicSDtutter unb bie Sc&ireftem

mußten barauf rer3icbten, mit 9iücfnc6t auf ^a§i 'öefinbcn ber

acbtjigjäbrigen „chere mere" (?yrau rcn i'engefetb), bie npcb im

nämlicfeen ^a^rc ftarb.

Xtt junge Sbemann f)ätte feinen 'Ä^o^nfty gern nacfi ^ßonn

feriegt. Sr irünfcbte, bie 3teüe eines ^rofuratcr§ am Unter=

fucbungyamte ^u 33Dnn, bie er al§ 5>ertreter befleibet ^atte, feft

gu erlangen. Xie 9}?utter unb Jante SBcfgogen tf)cilten biefen

^ntnfdi. ^orerft fe^rte er allein nacfe ^5ln 3urücf: bo(6 t»er=

bracfcte er feine freie 3eit in 5öcnn, bei feiner ^yrau unb ^locfeter.

-

^nbeffen it»ar bie 33erfeß.ung nac6 ^cnn nirfit ^u erlangen; aud^

loaren Jm^^^^ unb ©eneral ron :J}cl5cgen ber "I^i einung, e§

fei für feine l'aufba^n beffer, u^nn er in Äöln bleibe.

^m Ü)tai 1824 irurbe ber Um3ug von 33onn nacfi Äcln

auygefübrt. ^m i^pmmer begab fid) Grnft, um feine ^efü>rberung

3U betreiben, mit (Jmpfeblungcn bcv @eneralf> rcn Sol^ogen,

1 Jfievcie rcat am 17. 2c;ncinbcv ibOB jobcvcii. - 2er tünftigc

otiefpater fdienfte ibr einen Sdiutatla?, mit tcr ^Bit'mung: „SJkinev

guten 2:bevefe 3um öiei'cfienf, .Höln, 15. 3lu^ufi 1823, Scbiltev".

- Sv i'cficnfte feiner Stieftccbtev tie llliv fetne-.^ iL*atcV'3 mit fofgenben

!Sifrtcf)en, l'ie er in lateiniicfieu iBuctftabeu niel'cn'diricb

:

Scbillerci Ubr. 2)Zeiner guten Jiiercfe, al5 id^ i'ie ibr gab.

üScnn Su, tcufcntcr fOfeni*, mit ftummem 3?Iicf mtcfi betracfiteft,

Senfe bec^ i">fanne, tem icb einft ^etgte bie fliehenbe ^dt.

Strct^e, IC ebel wie er, bie eitenben Stunbeu ju nüben,

Unb 5uh."ieben mit 2ir, iinrft 2u cvreidjeu Sein 3ief.

greubige Stimben, jugleid) abtnecbielnb mit trüben ©efdiicfcn,

3eigt' teil bem cbeleii 'älJann, bccb er ertrug fie mit Mnü\
?erne aud) Xu bie S^'t bur* (iieifte^Sfraft ;^u beberriiien,

@o wirb ein gtücflicties '^cc^s ficfier ba^ Peinige fein.

Si3(n, ben 18. Sccember 1823. g-2BG5>3cbi(ier.

9?ac^ :2:bere!env ilobc [ 1840) übcriiefsen bie Gltent biefe Ubr an ^yrib

ton ©cbtller, ben cinjigen Snfel be« 2;i(fctcr^.
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nacf) iöerlin. Dort irurbe er, iric feine ?0?utter an (£otta fc^rieb,

®eiten§ be§ ^uftignitnifterä unb feiner 9iät^e mit größter 2Bänne

aufgenommen, auc^ ai§ einer ber beften 5"Üi'uftion§rid)ter ber

Di^einprooin^en be3ei(finet. :3n ben 5ßer(iner Rettungen lourbe

feine ^Inioefenfieit ebenfaKö befprocfien. 58ei bem ^ufti^minifter

Don Äircf)eifen erreic&te er feine 33erfet^ung an ben Slppetl^of,

jum 1. £)ftober.

^^(uf ber 9türfreife ^ie(t er fic^ in SBeimar auf. Sr fanb

bort ireber bie 9^tuttcr, bie bei Äarl 3U 9ieic6en6erg in 2Bürttem=

6erg oerireiite, nodi bie Jantc SBot^ogen, bie fid) ebenfaf^j auf

9ieifen befanb, woiji aber t^iele feiner ^ugenbfreunbe. 5Iuc^ mac&te

er feine 2lufit>artung bei ©oet^e unb am ^OK 5tm 22. 5Iuguft

roar er 9??ittag§ bei ©oet^e, mit §elbig, 9Jfei)er, JRefibein unb

©dfermann. ©eine 9?cutter bef)auptete, ba§ @rfd)einen i^re§

So^neg \:)abe in 3I?eimar „orbcnt(id) @poc&e" gemad^t, unb er

fei burd) ben (^roßfierjog unb bie ©roßfier^Dgin , „bie e^ematö

fein SBegge^en au§ SBeimar tabelten, auf§ rebtid)fte au§ge3eicbnet"

loorben.

F. SCppeKatian^gcriLfit^affeffar in Itöln (1824—1828).

%m 91f)einifcben '3(ppe((ation§gericf|t§^ofe begann er feine

J{)ätig!eit im erften Gioilfenate, unter bem 33orfi§e feineS alten

®bnner§, be§ Srften 'i)?räfibenten, ©efjeimen (Staatsrates Xaniels.^

(Seine 9J?utter unb Qcmilie blieben nocf) in 9?eicbenberg, nal^men

am 12. Februar 1825 an ÄarlS iÖocftjeit t^eil unb trafen erft

im ^uni, mit ?ottcben Specf, in Äötn ein. ^

StuS ben oon ber ?Jiutter mitgebrachten (Schriften unb auS

i^ren münbüc^en ßrtäuterungen unterrichtete ficb Srnft über ben

mit Gotta gefcf)(offenen 55er(ag§oertrag, ber am 12. Stuguft 1825

fein ßnbe erreichte, unb über bie burdt) ©oet^e Oorberettete §erauS=

gäbe beS 5ßriefioccf)felS ^roifc^en (Scf)if(er unb ©oet^e.

iBei 53eginn ber ®ericbt§ferten, 3{nfangS September, fu^r

©ruft mit ben Seinigen nacb 33ilicb, 100 er feine ^.IJutter unb

feine Scf^njefter, nebft l'ottdien Specf, in ben gemütfjücben ^yamiüeu:^

' ©pätcv giitj ter i>orfit^ im crftcn Senat auf ben (Sefieimen ^s^^ti^-

vatfi Sd^roavj übev. Scftiücr blieb int erften (Siinlienate bi» juin öerbft

1827 unb tarn bann in ben ^ireiten (Stüitiettat.

- Sie tDot)nten anfänglich bei (Stnft, in bev 3)Jav3etleitfrraf5C ))lx. 19,

bejogen bann aber eine eigene Sobnnng, ant 4?oUtDevf bei Suljer, »0 fie

auc^ im ^ahx 1821 gen?obnt batten.
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fret§ ieineS (2c&iragev§ einführte. Xex a(te 5^tencv unb Äutfcfier

tRcbenbadi befcr^te bic 3luhtiartuncj bei Xtfc& io cjeiditcft, ta^ er

bafür rcn Grnft mit bem Jitet eine§ (5evemontennieifter§ au§=

i]e3eic{)net ir»urbe. SBä^venb eine§ '?(ufent^atte§ von aijt Xa<^tn

macfiten bie ®äfte mit bcr Familie -J^fin^ften ?lu§flüge in 33ilic^§

Umgebung, ^m ^Torfe 'i|3üBd)en erregte Charlotte t^on (2dii(Ier

t'uxd) ibren grünen ^ugenfcbirm bie 2;^ei(na^me ber 53et»ö(ferung.

©ne Bäuerin gab ibr ben treuherzigen 9?atf), bie lugen mit

3IBafier au§ bem irunbertbätigen 3anft=?Ibei^eibi§=33rünncf)en in

*ißü§d)en ju luafcben.

9?arf) ©rflärung be§ 5Iugenar3te§, "^^rofeffor t>on 2Ba(tber gu

33onn, mar eine Cperation nöt^ig, bie nicf)t Per j^rüEijabr ror=

genommen irerben fonnte. 5Bi§ ba^in blieb (S^arlotte t>on «ScbiHer

in Äc(n.

^m ^uni 1826 begab fie ficb mit Gmilie unb mit Scttcben

Specf nacb Sonn, wo fte gegenüber ber Unioerfität, in ber ;^ürften=

ftraße )Rx. 1, bei (Scbugt, ^ wohnte unb burcb 2^alt^er be^anbett

lüurbe. ^n biefer S^cl^nung füf)rte SBalt^er am 4. ^ult bie

Operation gtücflicfi au§. Xodc\ ftarb bie '^^atientin am 9. '^nlx,

"I^iorgeng gegen iedi'S U^r, an einem 9?eroenid)[age, in ®egen=

mart i£)rer ^tnber (irnft unb ©milie. 3(m 11. ^uti, alio an

bem Jage, an ireld^em (Srnft ein %hix ron breißig ^a^ren er=

reicbte, irurbe feine "^-^Jutter auf bem Äirdi^ofe gu SSonn [tili

beerbigt. 9?ac^ 33eric^t be§ 33Dnner 2Bocbenblatte§ oom 13. ^uü
erfolgte i'aS Scgräbniß „unter Begleitung be§ eOangetifdien ®eift=

lid)en unb ireniger, aber t*on J^eiüia^me ergriffener ^reunbe, bie

mit bem i3of)nc ber ßntfcblofenen aud) be§ if)r einunb^manjig

^atjxc oorangegangenen ©ema^ly mit (Sammlung gebad)teu".

9(m 13. vSuli fd)rieb ^obann g-riebrid) oon (iotta einen

ißeileibäbrief. ßrnft banfte i^m unb rid)tete an if)n gugteicb eine

"^(nfrage icegen beä neuen 33er(ag§fertragey. 3)amit eröffneten

fitf) bie 3>erbanblungen, bie im Jaufe beä i^a^rey ju einem g(ücE=

lieben ^Ibfcbluffc führten.

ßnülie blieb einftioeilen in Äöln bei i^rem 33ruber, btab-

fid)tigte aber, nacb ^ena, gur Jante SBoljogen, überjuftebeln.

Srnft iDoüte fte ba^in begleiten: aucb ^atte er in S5>etmar ben

'J?acf)laB ber 5D?utter gu orbnen unb ber 'öeife^ung be§ (Sc^äbebo

1 Sie» Qau^ ift für^licb mit einer Unetäittnißtafel rcrfeben ircrben.

3)ie ^nfrfirift lautet: „ipter irctime iin (safiv 1826 bie ju ibvem am 9. ^uli

erfolgten Zoit Sbarlctte fcn Scbiller ,
geb. von Vengefeit'

,
>yriet«rirf) von

©c^iaerÄ ©attin".
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feinet 3?ater3 bei^unjo^nen , bie auf 2Bunfc6 t;e§ (^xo^i)cx^o^Q

in ber ^ibiictf)e{ gu 2i?eimQr erfcigen foüte. ^

2^afiiv erlangte er einen fünfirccfientlicften Urlaub. )Dlh

©rnilie unb ^cite 3pecf, fcirte in 33ei5leituni] feiner ^rau unb

Xcc&ter, reifte er am 23. '?lui3uft reu Äeln ab. Xie ^abrt gin.]

über $>agen, 5lrn§berg, streifen, Äafiel unC> ©otfia. 5(m 30. 3Utgun

famen bie Üteiienben in ^ena an, iro Gmilie il)re Ü?cbnung bei

ber Jante iJBcljogen bt^o^.

%m 7. September fiatte ßrnft in ßrfurt eine ^efprec^ung

mit ©eneral pcn ^i^cljogen, ber it)m ben ))iatb ertbeilte, ftcb in

Berlin bem neuen Jufti^minifter rorjufteffen.

?Im 14. traf er in 2Beimar mit ©cet^e eine fcf)riTtlic6e

Vereinbarung über ^»erauggabe be§ ^öriefroecbfels grciicfcen 3(fiiller

unb ©üet^e unb über 5Iufben?a^rung ber Urfcbriften. ^

2tm 17. Pertrat er bie ^''-in^^lie Scbiller bei ber ?veftfeier,

in ber groB^er3oglicben '^ibliot{)ef. ^

(Sinige Jage fpäter unternabm er allein bie Oieife narfi

^Berlin. 2)er ^ufti^minifter, @rar Xancfelmaun, verlängerte

feinen Urlaub bi§ jum 24. STftcber unb ^eigte ftd) geneigt,

feinen SBünfcben um ißefcrberung norf) iO^öglidifeit ju entfprecöen.

2d)Dn am 4. Dftcber (?lbenb§) fe^rte er nacb 2i?etmar

3urücf, * \v£> feine (i)attin unb J^ereie irä^renb feiner furjen 5{b=

n?eien^eit einige freunblidie cperbfttage Perlebt l)atten.^

^sn 2Beimar batte er ncÄ mel)rere Unterrebungen mit ©cetfie,

namentlid) über §erau§gabe bee iöriefirecfifelg 3n?ifc^en «Scf^itler

' Äarcline ccn SBoläogen empfahl ibm im ^lan be§ ®roßf)er3ogs.

^n berfelben ^üd^tung irirften ter ii^ürgermeiftcr .ppfratf' Scfctrabe iml' ber

.Sansler t?on 3)Jüüer. iöette nabmen darüber in Äi^ln pericnlid) mit ibm
^Kücffpracfce. (rr fügte fidj tem SBunfcbe tc§ ©rofeberjog» unt» gewann
tjafüv üucf) tie guftimmung feiner Öefc^mifter.

2 Sarauf bejiebt fid) ein sBrief Pon (Scetbe an ®utpi3 JÖcifferee,

»om 30. Secembcr 1826: Stuf befont'crcn 33lättern lege tcb bei, iras

id) mit $evni 3li"icffor ron Stiller bei feinem lebten öien'ein wegen ber

üäterlidien .Hcrreipcnl^cnj terabrcl'et babe. Jragen Sie fclcbe^ §erm Don
<5otta 5u gelegener Smnt-c cor."

^ 3>gl. Scbwabe, Sdiillerö ^eetbigung unt tie Sluffuc^ung unb 33ei:

fe^ung feiner ©ebetne, l'eipjig 1852.
* Sin biefem Jage war aud? feine @d)tpefter Smilie mit ber üante

23ot3ogen in JiJeimar, roie am 6)oetbe§ Jagebud) berrcrgebt.

^ Jbereie empfing in ÜBeimar StammbuAblätter rcn Slugufi von
©oetbe (mit einer (rrinnermtg „an bie fd)önen Septembertage" , pon feiner

®attin, Cttilie geb. pon 'ißogtrifd), von l'uife Stidiling geb. §erbcr unb ibren

^annltengliebern ;?utie, ^ulie, Stmalie unb i>iarie(5tid)ltng)'DonÄarl3iPier=

lein, feiner ^vau unb feiner ©c^njägerin (auä gulba) unb non Jottc^cn ©pecf.
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unb bcm ©vogfiev^Dgc üaxl Sluguft, ferner über ©oet^e'ä %^[an,

baß bereinft bie ©ebetne üon (£(^i((er unb (^oet^c auf bem neuen

{^rieb^ofe, an einer t>Dn (S)oetf)e au§geir>äl)(ten (Steife, neben ber

f^ürftcngruft, beigefegt werben foHten. ^ Ue6erf)aupt würbe, tüte

(^oetI)c bertd^tet, „??iandie§ in ber 5(niuefenf)eit be§ wacferen

(Srnft DDu (Sd)iner üer^anbelt unb abgefc^Ioffen".^

5tni 11. Dftober nahmen ©ruft fon <B<ij\ikx, feine ©attin

unb ü^erefe fcn ®Detf)e 5tbfc^ieb. ^ |)ierbei fc^enfte (^)DetI}e ber

fiebge^njäl^rigcn J^erefe fcn 9)?aftiau^- ein ©tammbucfiblatt mit

f^errlidien 33erfen, bie er Xag§ guüor mit fcfter c'panb nieber=

gefcbrieben ^atte. 3)ic 53erfe finb nocb ni(^t Deröffcntlicbt. 5tudi

wirb e§ ben 'i'efern irtllfcmmen fein, eine «Sd^riftprobe wn f^oet^e

au§ feinem acfitunbfieb^igften l'ebenSja^re 3U fef)en. '^aijcx folgt

fiter eine genaue 9?a^bilbung ber ^anbfcftrift.

Stm 12. erhielt ©ruft nocb einen 33rief fon ©oet^e, über

(Sd^if(er§ Sriefwed}fel mit bem ©ro^^erjoge, wät)renb 5(uguft t>pn

(Soet^e fcbit»crmütf)ige 5lbfcbieb§aun-te an feinen ^ugcnbfrennb richtete.*

33Dn Si^einuir au§ fu^r (Srnft mit ben (Seinigen gunäc^ft

nad^ ^ena, ^um 5lbf^iebe t}on Jante "iJBclgDgen unb üon feinen

beiben (Sd)weftcrn ,
^ bann nad^ Weiningen, guin 5Befud)e ber

Sante (£(}riftüp^ine 9teinwalb. '^ Stuf ber 2Beiterreife f)ielt er ftrf)

in (yranffurt auf, wo er mit ©enerat füu SBolgogen unb mel^reren

2)ip(Dmaten über bie ^n-it>i(egien gegen 9?ad)brucf ber (Sct)iUerfcben

ÜBerfe 9tüdffprarf)e na^m.

2)cr 33erlag§i?ertrag würbe burcb g-riebric§ ifi?ilf)elm ©ruft

t>on ©girier, im 9?amen unb 5luftrage ber Sci)if(erf(f)en (Srben,

unb burd^ ^^-rei^ertn ^Df)ann ?Vriebrid} t>Dn ßptta üortäufig am
16. unb 26. 9ZDt>ember unb enbgüttig am 3. unb 8. !l)ecember

be§ ^a^reä 1826 abgefctiloffen. S)amit würbe bie 35erm5gen§=

1 ^C[l. (sicetf)C§ Jagcbuc^, 8. Cftober: „A^erv Stffeffov tion ©cf)iüer

fc^icft ein i^acfct üon .'pumbott't" ; 9. Cttobcv: „hcxx 3tffcfi"or ncn ©c^iüet.

^d^ feefprad) mit itini l^ie 9lngc(ecjcn(ieit."

« 35g(. bie iBvtetc üon &oäi}c an ©utpij ^oifferee üom 30. Secembet

1826 unb 19. Januar 1827.
3 ^m Sagebucfte bcmcrfte ©cetf^e sum 11. Cftottev 1826: „§err

unb grau »on @cfiiüer unb 'Jocfttcv."

* $igl.: ®pct{)c=3a^rbucf), 5Bt>. 1, ©. 275; aBeftermannä 2«onat§=

^efte, 1883, ©. 801.
5 ©ort empfing ijficrefe am 14. Oftober @tammbud)=?lnfccnfen Don

grau öon SBoIßogen, Äaroline unb ©milic üon ©c^iüev unb SBit^etmine

©(^rocnte.

« ©iefetbe fcfirieb in Jtiereien§ ©tammbuc^: „2)er 18.—19. Dftober

ift ein ewigem 5lnt>en!en für ^j^re j^rcunbin 9iein»atb g. ©cfiillcr".
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lage für bie rtev Äinber be^ Xicfitcry er^eblic^ fevbeffert. (iotta

i)am iH ben ^a^ten 1827 bi§ 1831 i'dijxM 10 000 unb im

^o^re 1832 nod) 20 000, ^ufammcn 70 000 Z^akv, a[§ ioonoxav

3U ^a^kn unb eniuirb bafür ein iBerlaijSrecfit big 3um 12. "^luguft

1850. ^n bieien i^ertaggrertraij iinirben ncd) jirei 2Berfe ein=

begriffen, bie big Cftern 1830 fertig fein fcüten, näinlid) eine

auSfüf)r(id)e 2;arfte[Iung von <B(i\ilkxß Veben unb ber 53riefirecbfei

^anfc^en Sdiiner unb SBil^ehn Don ipumbolbt.

^yrau ron 2I>ü(3ogen ^atte firf) erbeten, ScbiUerS Vebcn ju

fcfcreiben. 'J)ie§ 2Berf eridiien im ^af)r 1830. ^m nämlicfien

^a^re erfcfiien ber Sricfirerfifel jiriidien 5d)iller unb 5Öil^e(m

con §umbolbt. %n ber ^Vorbereitung beiber SBerfe na^m Srnft

rcn (£d)iUer regen 5Int^eil.

3u ben „fämmtiidien 3Berfen" *£d)inerg im Sinne beä 3Ser=

lag§t»ertrage§ gehörten nic^t bie 33riefe fcn Sdiifler an ®oetf)e.

%n§ ber ^erauSgabe be§ 33rtefired)fe(§ girifcben Sdiiüer unb

@Detf)e Ratten bie rier (5)eidi>infter fon Stiller ein Kapital rcn

notf) minbeftenS riertaufenb 3^^alern ;^u erirarten.

SDiceit 2cbi(Ier§ SBerfe gegen 9?ac^brucf gefcfiügt nmren,

würben bie 'ipririlegien auf Üotta übertragen. 2(uBerbem beftimmte

ber 55ertrag: „Xk ©rben t?on Sc^iÜer roerben ftcb bemühen,

au(f) t^on ben anberen teutfcben 9.''iä(i)ten äf)n(icbe ':|)riiniegicn gu

erf)alten, of)ne baf^ jebccf) bie irirflirfie (JiTeicfiung berfelben al§

eine not^icenbige '^ebingung biefeg i>ertragcö angefe^en »erben

foH". ^n jyclge beffen bemühte ficb Gmft im '3?amen ber '^a-

milie ton <Scf)iI(er um Sriangung ber nöt^igen '!|3riDilegien, unb

jroar nic^t bio^ bei ben einjetnen beutfc[)en ^ßunbe^ftaaten, fonbem
aud^ bei anberen europäifdjen !jiegierungen. ßy entiricfelte ftc^

barau§ ein ireit auggebefmter ^riefiredbfel, ber mehrere ^a^re

bauerte. ©ruft ron Sd)il(cr erlcbigtc biefe '?(rbeiten mit 'oü(fe

be§ (Generals Den ^JBcljpgen unb fanb einen l'of)n bafür in 3a[)t=

reichen fcf)C>nen 5iii^fte"ti-'i*^te"-

ßuglei^ ifibmete er ft^ eifrig feinem rict)terlic£ien 53erufe.

3m SlMnter Don 1826 auf 1827 ^atte er am Slppeflfiofe meE)r

Si^nngen al§ fonft. ^m ^a^re 1827 ftubirte er aud^ ba§

preuBÜcfie ii'anbrecbt, ireil in iöerlin ber ^^(an betrieben irurbe,

ha^ SlÜgemeine ^'anbrec^t in 9i^einpreuBen ein3ufü^ren.

3)ie Hoffnung, in ÜHn !i*anbgeric^t5rat^ gu tt»erben, He§

ftd) nid^t erfüllen. XaijQx entfcbtoB er fic&, ^ötn gu t»er(affen.

Sluf 2lnfrage be§ 5ufti3minifter§ erftärte er ftd) bereit, bie (Stelle

etne§ ?anbgeritf)t§ratt)e§ in Jrier an3nnef)men.
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6. HCanbgcridöt^ratlj in Crier (1828—1835).

Xuxdi 5Ulerf)ö(i)ften (Srlaß t>om 9. Januar 1828 it>urbe bev

bt§!^erige ?(ppeUatiDn§c3eri(f)t§af[cffDr „jyrtebrtrf) Sßil^elm" üon

SrfiiHev^ jum 9?at^ bei beni ^anbgerid^te in Srier ernannt.

-

Da§ neue Slnit erforbevte bainal§ einen neuen 3)ienfteib. ©Ritter

leiftete benfetben in Äöln, am '^IppellfiDfe, unb jmar in ber öffent=

(idicn ©i^ung be§ gwciten (Sitti(fenat§ fem 13. 3)?äv3, n^bei

ber ®enera(abt>ofat i^on (Sanbt ®ci6itter§ iffiirfen el^renb aner=

fannte unb fein '^(uSfc^eiben au§ bem SlppeK^orc bebouerte.

Shn 18. Tläv^ loarb er am Vanbgerid)te ju 2:rier einge=

fül^rt. ^ 2)en ®eri(f)t§i?Drftanb bitbeten ber ?anbgericf)t§präftbent

^ircf, ein alter 3lrierer, unb ^er Oberprofurator ^ein^mann, ein

3Befttale. Äammerpräfibenten waren 5lrtDi§ unb Siunten. Qu
ben übrigen 9J?itgtiebern gehörten u. 51. bie Vanbgerid^t^rätl^e

(äffer, ^eliu§, t^cn 33ertrab, gred), Sel^mann unb t>on 3if^üc6en,

lomie bie ^aubgerid^tSaffefforen !l)eufter (ber fcf)on gu ÄlHn mit

(2d)itter befreunbet mar), ^Jeflemann unb ^yunfe.

!I)ie erften SBoc^en t>er(ebte ©c&iKer in 2rier ol^ne §=ani{(ie,

ba ber Umgug bi§ gu günftiger ^a^re§3eit üerfdioben mürbe.

SWittlermeite lernte er bie Äotlcgen unb ba§ gefeUfc^aftli^e Seben,

foraie bie 3(ltertf)ümer unb bie Umgebung Jrier§ fenncn.

3lm 24. 'ilpxH reifte j^rau t>cn ©(fiiUer mit i^rer Sod^ter

üon Äotn ab. «Sie fut)ren in einem befonberen (Scf)iffe, mit i§ren

93?DbeIn, unb rid)teten bie ;^ai)rt fo ein, baß fte an jebem ^benbe

einen gur 9?acbtruf)e geeigneten Drt erreidhten. dla<ij einer elf=

tägigen 2Bafferfa^rt tarnen fte am 4. 9J?ai in Syrier an.*

5lm ^anbgericf)te 3U Syrier gab e§ me^r ju tl^un, ai§ am
Jlppenfjcfe. daneben l^atte ©dritter üiele 33riefe ju fc^reiben, fo

ha^ er oft U§ tief in bie ^}?a(^t am ©d^reibtif^e faß.

^m ^uü 1829 begab ftd^ feine g^rau nadi 35ilicf), um S^erefe.

1 3)er §auptiionianie ©ruft feMt in ber ^eftaltung unl' im ^rotofoU

über bie ©ibeSletftuug.

2 SiTä ©cljalt betrug 700 Ziiakx imb erböbte fic^ am 1. Qauuav
1830 unb 1. :3u(t 1833 um je 50 Xbakx, atfo 3utet3t 6t§ auf 800 Sfiatev.

3 ßr ipurbc ber crftcn Stinlfainmcr sugetbeilt, iDOviu er bi§ §crbft

1829 £>evblicb, roax bann bvi $erbft 1831 SKitgtieb ber 3ii<^tpDli3cttammcr

unb fcttbcm 9)ittgtieb ber swcttcn Stuilfamnier. 3ufli"^ »'^'•''i-' ^^ '^it §erbft

1832 a)iitglieb ber *pvüfungyfcmmi[fiou für bie erfte iuriftifcfee Prüfung unb

feit §crlift 1834 ^nftruftion3ritf)ter.
" * ^n Srter roo^ntcn fie gegenüber bem Sanbgertcfite, in ber 2)ietrtc^=

ftrafie, im öauie Don Diicolat.
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abgufjofen, bie [id) feit 5)?at in Sonn unb 33tlic& auff)teit. (£v

ir»av nlio fur^e 3ett (Strcf)»inttiDev. Sein ÄoHege 2)eufter war

^ufäüig in berfelben i'age unb l"d)ilberte in Änitteberfen, wie [ic^

bte beiben greunbe ^u troften i"ud)tcn. S3a(b nadi^er fe&rte grau

ron Spider nüt 3lf)eveie ^urücf, in S3eg(eitung if)rer 9fid)te

(S(ementine ''^^fingften, bie einige 2Öod)en in 3;:rier Mieb.^

Um bieie 3eit ir>ar ßvnft ron Sdiifler „lieber geraaüig un=

ruf)ig", ircit er nadi ben i^enrattungygrunbfätien be§ ^n]ü^=

minifterS (trafen 2)anrfe(mann auf 33eförbcrung jum 2(ppe[(atiDn§=

vat^ feine 2(u5ficf)t gu ^aben glaubte. 3^e§f)alb lüoüte er jur

25erjraltung übertreten, ßr ben?arb fi(j^ um bie «Stelle eineä

^uftitiarS an ber 9iegierung gu Äe(n, bann um eine in Syrier

crlebigte 9iegierung§ratf)ftene, fonnte aber feine biefer Stellen er=

langen.

3u 2(nfang be§ ^a^re§ 1830 erfranfte ber ^ammerpräfibent

Junten. %]i§ biefem 3lnlaffe f)atte Scfciüer in ber 3uc^tpDli3et=

fammer al§ ältefter 5Hatt) eine Qt'ü lang ben 53Drft§ ju füf)ren.

^m 5(uguft be^felben ^a^re§ na^m er at^^ Sanbme^r=Sieute=

nant an bem großen 9}Janöt)er im i'ager bei Urmi§ t^eil. 5>Dn

ba begab er ficb 5lnfang§ September mit feiner ©attin nacb 55ilic6,

TOD Ütjerefe fcbcn einige SBocfcen üerireilte. 3^ann reifte er mit

ben beiben 2)amen nad) §eibelberg; f)ier traf er in g^olge t>or=

^eriger 33erabrebung feinen S3ruber unb beffen g^amilie; bie beiben

^yamilien rerlebten miteinanber üier frof)e 2age.-

^m folgenben SBinter mürbe ^^rinj 2i?il^elm, ber jüngfte

53ruber be§ Äcnigö, (£ii?iU unb 9}2ilitär=(äcui?erneur üon 2Beft=

falen unb ber Si^einprooing, mit bem Si^e ju Äoln. Seine

©ema^lin, 'jßringefftn 2Bilf)elm, (9?carianne, geborene '^ringefftn

fon Reffen s^omburg), mar bie Sd)mefter ber gürftin Äaroline

Don 9iubolftabt. (Srnft mar feit feiner Äinb^eit ein begeifterter

53eref)rer ber ^mngeffin, bie er gule^t im September 1815 gu

Diubolftabt faf). JroB ber SBinterfälte reifte er im Januar 1831

r'on Jrier nacb .ßöln, um bem -^ringen unb ber ^ringeffin feine

3lufmartung gu mad)en. (Sr mürbe jur Jafel getaben unb burd)

f)ulbreic^e Stnreben auägegeidmet. öocfcbefriebigt lehrte er nad^

Srier gurüd.

I

1 2luf einem blatte für J^erefen^ ©tmnmSuc^ öom 23. Jütguft

beutete fie auf bie Slbrciie bin. ©cbilkr begleitete fie in ber ^$oft bi^

Äoblenj, tüD ber ^ater fie ericartete.

2)a§ Stubenten baran lourbc burcfe Stammbuc^blätter öom 24. Sept.

befeftigt.

© c§ m i b t , Sc^tllerä ®o§it Grn[t. 3
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^n feiner 5lf)it>eienf)eit ir>ar feine ©c^roeftev ÄaroUne in Xx'xtx

angefommen, um tf}n ^u &efuc!)en unb feine Xamen perföntic^

fennen ju lernen. (£ie Ukb bei ifjnen bi§ @nbe 5(pril. Wlit

if)r machte bie g^mnilie <2pa3iergänc3e nad^ 2Bettenbprf§ §äu§c^en

unb ircitere 'i'tuSflüge.^

Um biefc Qdt ferfa^ (h'uft girei 9}?onate lang neben

ben rid^tertid^en 3)ienftgefd)äften bie ©teile eineS ^lubiteurä bei

ber fed)3ef)nten !l)iDifiDn. (Später, Pom 1. ^suti ab, batte er

fec6§ 2Bccfien lang bei bcm acf)ten Utanenreginient at§ ^anh-

rcefirüffi^ier Xknit 5U (eiften. (£S ftanb in go^gc ber 3uli=

9tet»D(utiDn ein Ärieg mit ^^ranfreic^ in ?{u§ficl^t. ©editier

iroUte aUj ?anbirebrcffi3ier bei ber 6ai:»atlerie am Kriege t^ei(=

ne(}men , irä^rcnb feine ^yrau unb J^erefe in 33iüc^ ®c^u^

finben foHten. (Sr i^erfe^rte fiel mit bem Q^eneral Don ^Df=

mann, faufte ficl§ ^Büc^er au§ bem (gebiete ber Ärieg§ir)iffen=

fd^aften, (Bähd unb anbere 9)?i(itärcffe!ten unb fd^affte ftc^ Dier

^ferbe an.

3lm 23. luguft ^ieü fic^ ber 9}?inifterialbire!tDr, 2Birfiic|e

(^ebeime 9iatf) von Äamp^, ber ba§ erlebigte ^uftijminifterium

Deinr>altete , auf einer !I)ienftreife in Srier auf. dladj feiner

©rHärung feilte am l'Ippell^ofe gu ^öln ein britter Git>ilfenat,

DDU bem feit 5Infong be§ :^al^re§ bie 9iebe ir>ar, nunmel)r er=

ritfitet irterben. ©dbiller trug i^m münblid) ben SBunfd^ i?or, eine

ber neuen 9iat^fteIIen gu erlangen, iperr Don Äamp§ feranlafete

il)n 3ur ©inreic^ung cine§ fd)riftlicben ©efuc^cg,^ \^a§i er perfönticb

»on if)m in Smpfang na^m. ®ie (gntfcbeibung bel^ielt er ftc^

t>or. 9?ac^f)er mürbe Sßerid^t erforbert. 3)ann ertl)eitte ba§ 3ufti3=

minifterium einen abfdt)Iägigen 53efcbeib, mit ©rünben, bie auf

einen S3erid§t feiner 5>orgefe^ten fenriefen. 51I§ ber WinifteriaU

erla^ in Jrier anfam, lag debitier auf bem Äranfenbette. (£r

irar um Witte (September am „9?erDenfieber" , b. i. Si^p^uS,

fd^irer ertranft. Unter ben 9?a(f)nnrhingen ber Ärant§eit glaubte

er in ber SSegrünbung be§ StlaffeS einen unüerbienten 33or=

n)urf finben 3U fotlen, ben er gum @egenftanbe einer frfirifttid^en

Erörterung mad)te. 2)a§ 9)iinifterium eröffnete il)m barauf,

ber S3crir>urf, raorüber er fic^ beftage, fei i^m nicbt gemad^t

1 3. 9?. am 10. 3lpri( ncic^ ©aarbutg unb am 13. unb 14. 5(prit

uacb DJeumagen, .filüffevatf), ©efcnb unb Sbrang.
' ©r Icojte atfo fein (s^erotcfit auf baö iBebenfen bcS fvüJjeveu 3"fri3=

minifterg, ®vafen Äanrfetmaun, bajs Scf)tlter feine ^^H-üfungen in ^^Jreufeen

beftanben batte.
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lüorben. ß^S^etd) tabeltc c§ ben ^n^alt itnb bie {3^aiuuig feiner

©ngabe.

DJod^ im 2Binter ^tte er an ben (folgen ber Äranf^eit ju

(eiben. 2)arum rietl^en i^ni bie ^ler^te im ?yrüf)ja^r 1832, 5U

feiner PlHIigen ©enefung eine Steife ju nnternef)men unb ein ^at
(®aftein ober ^iffingen) 3U ge6rancf)en. 3^en bafür ert^eitten

llr(an6 benn^te er jn einer Sxeife nad) 53ertin, um bei |)errn

üon ^amp§, ber am 9. (yebruar jum ^uftijminifter für bie St^ein-

prrt*in3 ernannt mar, ben ©nbrucf be6 über i^n erftatteten 5öe=

rid)tg ju feriDÜc^en unb gugteic^ feine ^geförberung 3U betreiben.

^n SSertin gelang eg if)m 6a(b, ba§ 2j}c^hrü[Ien be§ §errn

con ^ampt? irieber^ugeirinnen. 3)er ^^linifter Derfiieß if)m eine

ber näc^ften Stat^fteüen, bie fid) am ?lppeüf)ofe gu Äöln er=

offnen mürben.

2Bä§renb be§ 53erliner ?(ufent§altg mad^te er ber ßrin3effin

3Bil^e(m (am 8. unb 24. 'Iltai) unb bem Äronpringen (am

20. 'SJlax) feine 5(ufmartung. 5lucl^ befudite er 2Bi(f)e(m oon

§umbolbt in !Jege(. Sonft fanb er in Berlin jo^treic^e a(te

^reunbe. ^m Xfjeater irar er täglicf). Um if)m eine ?l!ufmerffam=

feit gu erioeifen, ließ ber ©eneralintenbant ber !Dniglicf)en Sd)aus

fpiele (am 9. Wlai) bie Jungfrau oon DrleanS mit großer '^racfjt

im Dpern^aufe aufführen.

(Sinem ©efu^e, feinen Urlaub gu Derlängern, entfprad^ |)err

t>on Äamp^ fofort, am nämlichen Xage, unter ^injufügung be§

SBorteä Citissime unb mit bem 2Bunfd)e, baR bie §ei(gueüen t>on

Äiffingen fid) dud) an i^m beiüä^ren mochten, ^nbeffen mar er

burc^ ben in 33erün er^ieüen (£rfo(g fd)on fo gekräftigt, baß er

meinte, ein 33ab nid)t me^r nöt^ig gu f)aben.

^m 24. SDtai reifte er Pon SSerlin ab. @r fu^r in einem

fdjönen SBagen, ben er in 53er[in für taufenb J^aler gefauft

^atte, mit ©rtrapoftpferben. Xk erfte 9'?ad)t blieb er in ^alle,

obJt>o^( bafelbft bie (Spolera icüt^ete. .^n ^ena befudite er bie

2;ante 2BD(3ogen. 3)ann ^ie(t er [lij in Sßeimar auf, mo
©oetl^e fürgtic^ (am 22. ^-^Järg) geftorben mar. 58ei §Dfe madjte

er feine Stufmartung. 35Dn SBeimar fu^r er über Siubolftabt nad^

33on(anb, gum 53efuc^e feiner Sc^mefter, Smilie oon C^(eid)en.

^ebodt) mürbe er burc^ einen heftigen Äranff)eit§anfa(I oerantoßt,

ba§ benachbarte S3ab Äifftngen aufäufud)en, atfo ben ärgtüd^en

9iat^ ju befolgen.

©eine j^rau unb J^erefe polten i^n Pon Sonlanb ab unb

fuf)ren mit ibm nadj 9?eid)enberg in STntrttemberg, iro fte bei
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feinem ©ruber i"ed^§ Sage lang t>crir>eUten. ^ann befuc^ten fic

nod^ ©tuttcjart unb ^Tübingen.

^njititfdjen gingen bie ©efc^äfte am ?anbgerid^te ju jTrier

in '^oia^t ber ant)altcnben Äranf^eiten ©c^itlerS unb eine§ anbeten

!i'anbgerid)t§ratl}e§ (©c^aacf), ir»ie ber ^eneralprofurator am l.^uni

an ben ^l^iinifter berichtete, „fe^r fc&ledjt". @§ ift baf)er erftörtid^,

ba^ (Sctiifler na^ feiner 3?ücffef)r bie '2)ienftgefd^äfte unüerjügüc^

luiebcv aufnaf)m, cbiro^l ber it)m ertf)ei(te Urlaub nod^ nidbt einmal

abgelaufen ipar, ^ unb baß er fci^on in ber erften <Si^ung§ir>0(J^e

(am 26. ^uli), ü{)ne 9iücf[ic^t auf bie faum übemrunbenen fdtiroeren

^ranf^eiten, mit einer auf^ercrbenttid) befdimerlid^en Drt§beftd^ti=

gung unb 3eugcnüernef)mung beauftragt tourbe. @r beftimmte

bagu ben Einfang ber ©ertd^täferien. ®ie S3elt)ei§aufna^me fanb

im ^banralbe, unfern ber 9?a^e, ftatt unb nai^m fecJ)3el)n trolle

Sage in ^Infprud).

1)en 9ieft ber ©eric^tSferien blieb er in Srier, wo ii)n fein

®d^n-»ager ^fingften im Dftober befucfjte.

5lucf) im folgenben ^al)re, 1833, brad^te er ben größten

Jlljeil ber ®erid^t§ferien in Srier gu, loeil bort ber Äronprinj

erwartet mürbe, ben er nic^t t)erfef)len ipollte.

^m 9)Zai 1834 fam ßlementine '^fingften mieber nac^

Stier, bteSmal mit iljrer (Eouftne Sabette Dppen^off au§ SSonn.

S)ie beiben jungen SO'Jäbrfien blieben bort neun SBoc^en lang,

bis nac^ ©d^ilterö (Meburtgtag. ^ll§ 5lnbent'en an ben 5lbfcf)ieb

erl)ielt ßlementine Don i^rem D^eim ein Slatt Don ber §anb=

fd^tift feine§ 3Sater§, au§ S)emetriu§. ^ '5!ln biefem blatte ift 3U

1 (S§ wax ifint üom 20. 3lpri( ab ein Uvlauß üon 3iDet 9}Jonateu

ert^eilt roorben, ber burd) SJtuiftcvtatevtafs üom 21. Ttai um )cc^§ SBodjen

»ertängert würbe, alfo am 1. Sluguft ablief.

- 3n§ 2lnbenfcii an ben näntüdjen 33eiuc& empfing Sabctte Oppen^:

^off ein 33tatt bcrfelben §anbfd)rift, mit elf S^ikn, bie in ber Scutfd&en

9{e»ue, ^uni 1885, <B. 291, oeröffentUdjt finb; bagfelbe gel)ört je^t ber

§rau Dr. taufmanu, ?utfe geb. Dppenf)off, ju Qüric^. ©n britte§ 33latt

jener §aubfcl)rtft fc^eufte er am 6. ^ebntar 1839 gu Äöln feinem ^^reunbe

aKajov ßon ^iiefewanb: bie§ Slatt ge£)i5rt jet^t bem §errn SlppellationS^:

xati] a. ®. ^ranj ton Aj'^S^"^ 3" töln, ber ba§fel6e^au^ bem 9cac^laffe

be§ ©eneralä ddu ^ticfeiDanb gelauft ^at. ©in üterte'^ ^Blatt, mit neun

Reiten eiucy unfertigen ©ntwurf'?, fd^enfte ©rnft bon ©editier am 27. Slpril

1839 fetner 9iicftte", ber ?vrau Somänenrätbtn be Slaev, ißabette geb.

•^jiftngften, su ^P"" ; btefe Seile" finti in ber 3)eutfcf)en 'JReüue, ^uni 1885,

©. 292 (mit cr^ebli^en 2)rurffet)tern) üevöffcntftc^t ; baö S3latt geüjövt je^jt

bem §erm @bevf)arb üou Slaer 3U .'pau-ji)of SJilid) bei 33onn. ©ine an=

feljnlic^e ©ammlung fonfttger 33tätter "auö ben ß-ntiDÜrfen jum Semetriuä

ftnbet fid) im (55oet^e= unb (Sct)ifler=Slrd)tD 5U ÜBeimar.
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erfennen, irte bev cjrcBe I^irfitev in ber legten Seit ieine§ ^^eben^

gearbeitet f)at. @^ ma^ babev bicv eine genaue DJacfibilt'nnc}

be» ^anjen ^ölattes tolgen, un^ 5irar mit ben Ü3e^laubi^3ung§=

ircrten be§ 2o^ne§, befien §anbid)riit an bie be^S ^Mterc^ er=

innert.

^^eierticf) ia§ Grnft rcn Scfiiller au» biefem 33(atte feiner

9^icf)te bie 2i?cvte ber ^^carfa rcr:

?aB mic& allein unt gef) mit Seinen Sc^wq'ieml
©rgefie nc6 in ?ufi, roev hoffen tannl

'Slix fann tie ^ät, tie allbetregente,

9Hc6t^ brinc^en: mir in Slüel ein 3>ergangne§,

J?iegt Jlße» ale ijeirefen Hntcr mir.

2;ann \oi^tt ber 3lbicf)ieb, jucjleicb rcn ieiner Jwu unt ron

2{)erefe, fo bag Srnft rcn Scbiüer in Jrier allein jurücfblieb. ^

©eijen Gnbe be^ ^abres erlebigte ncfi eine 9iatf)ftelTe am
3(ppe[If)cfe gu ^ctn. Xa^u irurbe 3d)i[(er rcrgeicblagen. Seine

(Jmennnng erfclgte am 7. Januar 1835, mit ber ^eftimmung,

Dag er ta§ neue 2(mt am 1. 3lpri( anzutreten habe. 3?er -IRinifter

pcn .^amp^ überfanbte ibm bie i^eftaflung mit einem t>erbinb=

lieben Scbreiben. 3cbilier bebanfte neb für biefe lUufmerffamfeit,

melbete ftcb bei ben 3^orftän^en ^e5 "^Ippeübcfo-^ fdiriftlicb an unb

empfing am näm lieben Jage tie Ölücfirünfcbe Don beilegen unb

greunben. -

5m ^yebruar unfi -DJär^ erfreute er ficb im Jbeater ju

Jrier an bem Sebauipieler 2Bilbelm .^unft,^ ben er ,3ef)n ^afire

finiber in .ßi:ln gefe^en batte. Sr irar t'er ?lceinung, .^unft fei

unferen größten 3ebaufpielern an bie 3eire 5U fteüen, unb fpracb

1 grau ton Scftiüer begab fi* mit ibrer Jccbter nacb Scfiiratbacfi.

Unter ibrem Sdjute rubren lilementine '^fiugncn unt' Nabelte Cppenbcff
bis Äoblenj. 3?on tcrt febrten fie mit tem Sam^^ffcbiffe nacb iBonn jurücf.

(rin Srutcr von Nabelte, Stnmnt^ Cppcnbcff, ttr fpätere Cberbürgermeiner
con iBonn, fam ibnen auf tcm 2Sege entgegen.

* Stn tiefem Jage (18. ^'^mi'^i^i befuäten ibn tie ?antgericf)tt-rät^e

(fpäteren (Sebeimen CbertribunalSrätbci Qii5bel unt öacf, ter grieten^ricbter

^uftisratb ©erlacb, ter 'iRegierungsratb m-eiberr vvn .^etcferincf^iBcrg , ter

^cfitireftor Scnrat' unt ter ^antgericbtlafieffcr Üxeicbcnepcrgtr. (Sie Brüter
äugufi unt ^^eter Sieicbeneperger pflegte Grnn rcn Sc^iüec at'3 „tüchtige

junge Seute" ju bejeicbnen.) — 2lm fclben Jage tbeilte er feinem greunte

Seufier, ter turj jupcr Cberprofuratcr an tem neuerricbteten ^antgericbte

5ur Saarbrücfen getrcvten trar, tie (rmennung fdiriftlicb mit.

^ ÜBilbelm Äunfr, geb. ju Hamburg 2. ^bmar 1799, fiarb ju

SBten in ter 5?acbt vom 16. ^um 17. DJcrember 1859.
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ftd) in biefem «Sinne öffentlid^ an§A 2)ann nai)m er nod^ an

einigen ©efellfc^aften tfieil. 2 5tm 28. DJJävj macJ)te er mit feinen

3)amen, ju 2Bagen, bie 3Ibfd^ieb§befud^e.

H. ^ppeüatiDns^rat^ in iioin (1835—1841).

^n ben legten ^OJär^tacjen bef^ 5<-if)i^e§ 1835 trat bie {^amitie

ton (2(i^i((er, auf einem befonberen Schiffe, bie 9ieife cion 5;rier

nad^ Äöln an. ®ie SBafferfal^rt bauerte icieber mel^rere Xage,

o6n?o!^t fte abmärtS ging.

5lm 13. ?(pril würbe ©dritter al§ iHaÜ) am ?tppe[(§ofe t>er=

eibigt. 3 @r war bafelbft fein g^rembling, fonbern fannte ben

©rften "^räfibenten Scftroarj , ben SenatSpräfibenten ^regger

unb bie meiften übrigen 9D?itglieber au§ ber 3eit l'^on 1819
6i§ 1828.

?ie6 wäre e§ i^m gewefcn, l^ätte il^n ber Srfte ^räfibent

gum ^Iffticnpräfibenten ernannt. (Sr f)attc bie bagu nbtl^igen

befcnberen ^^Inlagen, wie bie beiben ^uftigminifter bem Äönige

bei bem 33Drfditage feiner ^eförberung berid^tct f)atten. 9?ici§t§=

beftcweniger unterblieb bie (Ernennung fowo^l im ^af)re 1835,

aU aui) fpäter, fielleid^t be§^alb, weit feine ®efunbf)eit ben

mit einem foldien kirnte Derbnnbenen forpcrtic^en ^Inftrengungen

nirfit gewac^fen war, ober weil er rafc^ unb gugleic^ (wie fein

35ater) (eife fpracf) unb überl^aupt nic&t fo gut wie ein ge=

borener 9if)einlänber wn ber rbeinifcben iBeiuMferung t>erftanben

würbe.

Sr fü{)rte in Äöln ein gemütl^licbeS f^amilienteben, machte

gern mit feinen 2)amen Spaziergänge,-^ befuc^te mit il^nen

Ji^eater, ^cngerte, 5?älle unb fonftige ^efellfd^aften unb l^erfe^rte

1 3)ic „SlÜgcmeiuc Jtu\itevchvDiüf" 3U Vcip3tg t'vucfte mir einen Xifäi

leinet 33viefe-3 rci3rt(irf) ab. ^lacfjtväcjlicti erfolgte aber t>cr tcüftäntige 3l6=

brurf, auf ©cbitlcrS (Srfuc^en, tu ter Sit^a^Scalia vom 27. 3tpri( 1835
(9h-. 116).

- 2lm 24. iDüirj bei ^m\ 'sHcgierungöpräfibeutcu von Jabenberg unb
am folgeubeit Jage bei 33anc}uier ?aut3.

=* @r lüurbe bem evftcu (Siintfenate jugetbeKt unb blieb bartu biä

0erbft 1837. Seitbem geborte er bem siüetten difilfenate an. — Qn ben

jdbrticben, „Soubuitcnliftcu" cvbtcU er bac- 3fugnti5, bafs er fleifjig unb
püuttticb im Sienfte unb upu tabclfretent ^Betragen fei.

•* 3- ^- i'" ftäbtifdien (i)arten, nacb 3)eulj, juiu Jbürmdien, 5um
„tobten ^ui'fn". 311"! 3?aieubauö unb 3ur Oibeinau.
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in frö^U^er ®efeÜtg!eit ^ mit 33eamten, Cffijieren unb anbeten

Ferren. ^

2)ie günftige i'age Äölng ferfc^affte i^m ©etegenf^ett, manche

alte S3efannte lüieber 5U fefjen.

^m ^uli 1835 empfing er ben Sefucf) gal^freic^ev j^reunbe. ^

§ierauf erfranfte er, \ü baß er am (Geburtstage be§ Ä5nig§

(3. 5tuguft) bem ^eftmaf)le ir>egen „9Jiageni"äiräc^e" ni(f)t

6ein?o^nen fonnte. l^od:} wax er aneber^ergefteüt , al§ am
7. 5tuguft ber gr^bifd^of (Graf Spiegel 3U 2)efenberg beerbigt

rourbe.* Sä^renb ber (Gertcf)t§ferien wax er äJiitgiieb be§ ?^erien=

fenatS. ^

3u Einfang ber j^'erten entartete er ben Sefurfi feiner Spante,

1 3- ®- iiTt Safino unb 6ci i'ofimauu.

- Sn feinen näfieren ißctannten gebln-ten com 'äpptüijoit 3. ^8. : 2)er

©ffte ^räfttent ©c^ifarj, bie (genatäpräfibenten Ävej.^ev unb 9Jtabita (ber

Slnfangä nodi "iRatb wavi, ber ©edeime ^ufti.ivatfi 2Bci(ev, bie $tppe(tation§=

rät5e §augfi, Satim, Segrcct', (Meüext, wn i'lmmon, ^ücrfenius, ©c^eibe,

(i5ünttier, kicofomuö, ^xbx. üdu ?yürtb , 2(. von 2anic(§ (ber fpätete

^rofeifor unb (^eficinie Cbevtribunal'oratbj, nacfiber and) bie jüngeren, 6e=

lonber§ t>on (bereit unb oon (vucf)fiu'3, bie Slifeiforen (fpätetcn (Sx'cetlenjen)

(iirinini, Sroicfter unb g-rbv. üdu ©ecfenborff: ber Staatöprofurator fyunfe

unb bie Slbiiotataniüälte Vaul3, 6«3ienc(cL->er (f 10. 3(pvt( 1838), öoltboff,

S3auerbanb iber fpätere 'ipvofeiicr) unb Stupp (bev ipätere Dbcrbüvger^

nteifter); Dom Vanbijcricbte : ^^räfibent x<ün Cppen (ber ibn am 26. ^uni
1835 im ©cbad^fptei »ievmat befiegte), .Hammerpräfibent @t)mnicb, bie ^ät^e
^aaV), Don ber Änefcbecf, .^ebriuann unb ©cbifecbten, 5tfieffor Mauf?, bie

©taat'^prcifuratovcu (^runbtcböttel unb 9(cfevinann unb bie Slbbofatanwälte

©runcv, (Sffer I, 3;bte(, Souvtb, 'Dibeinftein unb ©teiuberger ; liou fonftigen

5?eamten: bie Cberrcgierungsrätbe (hoffen (f 2. Cftober 1835) unb 'Dioly=

baufcn, ber (einarmige) ')xegierungä:^auratb ^eferobt, bie 'iHegicrungSrätfie

S3cigtei, ßon Äampt? unb Simon, ^ofitnipettor ©cbiiüer (ber fpätcre (^e=

beime Cberpoftratb in 33erünj; üon bev Weiftticbfcit : .ilaptan Äubn an
ber Slpoftelfircbe uub ipater SBilbctm ©niets; »om iftilitär bauptfäcbücb

SJiajor Don 92ieieioanb. ?lucb mit reicbcn Äaufberren, 3. 33. (Snget'S unb
ben sßrübem 5tbrabam unb ©imon Dppeubeim, ftaub er in gefettfcbaft^

tiefer ÜJerbinbung.

^ 9^amentlicb befuc^ten ibn ber ©taaticprofurator ä}^aberatb mit

?^ami(ie au§ Stacbeu, bann fein j^reunb r>on (S5rof) au'3 Söeimar, bierauf

fein g-reunb Don 2Balbungen (ber acbt 2;age taug in .ft'ötn blieb unb Don ta

nacb 33raunfcbifeig unb 2Öernigerobe weiter reifte), fpäter Xombcrr ^Jfitter aus

iBreölau, Lieutenant ^öranbt I au§ Jrier unb l'lffeffor d. ifiJegner au§ SBeimar.
•* 3ln biefem 3;age ipracb er mit bem tommanbtrenben ©eneral Don

öorftell unb bem Cbevpräfibeuten Don ^öoDelfcbiDingb.

= ®ie übrigen iDJitglieber be§ gerienfenats waren ©enatiäpräfibent

Ärcsser, bie 3lppellation5rätbe Sjegrerf, §auf, Sörebe unb SJerfenin-S unb

ber Slppetlation^gcricbtCuiffeifor, LanbgeridHÄratb (^Jrimm.
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.^arriinc V'on SBrtsogen. Cf'iref)! 3a"'ciunbrie63ii3 ^ahvt alt, iroffte

Mc unvufiiijc l'ainc nadi i^cUanb reifen, um in Scfiefeningen

^a§ -DJeev ju ic{}en. Sie fu^r in i^rem eigenen SBagen unb mit

i^ren eigenen '^^fevben, in 'Begleitung i^ver '^>flegerin 2Bi(^e(mine

@c6tt>ente, t*cn ^tna hi§ ^ö(n unb tarn bort am 6. September

glücflicfi an. 5lm fctgenben Jage gab Srnft 3U ibrer @^re ein

Souper, bei bem bic Jante bcn Grften "^t-n-änbcnten Scfiirar^

unb ben "i^Jfaler üa^ (iÖefi^er einer ©emälbefammlungl fennen

lernte. 3?en nädiften 'Jlbenb brachte bie Familie bei ber Sante

ju. "^Im 9. n?ar bie Xante trieber bei i^m, gugleidi mit tf)rem

fetter lOiajor Äarl vom 2S>urmb.

%m 10. September, frü^ um iecfiö llf)r, trat ?yrau ron

äBotjogen mit ibrer "l^flegerin bie 9?eife nacf) .pcllanb an. Xfierefe

oon 3)?aftiaur begleitete fie. Sie fuhren mit bem Xampfi'cf)iffe

ron ÄC'ln bi§ Üictterbam, benninberten im $)aag bie 9)?eifter=

n?erfe ber ^oÜanbifc^en '??taleri"d)ule, blieben nur irenige Jage in

Sdtepeningen unb fanben fid^ am 19. September in Äöln

jrieber ein.

£'5 irar bie ^ch , aUi in ^onn bie jireite „®eneralPer=

'"ammlung bcuticfiov i)faturfcricber" tagte. Sonntag, ben 20. Sept.,

maditen bie 'JcaturTortdier mit ibren Jamen eine Üifjeinfabrt nadi

.^öln.i 5luf bem nämlicben Jampndiiüt' Tul}r Glementine "i^fingften

mit ibrem Cfieim, bem ?anbgeridit§präftbenten Äarl J^eobor Cppen=

i)D\i au§ ÄlePe, Pon Sonn nadi Äbln, um bie ^«•tnitlte Sdiiller

3u bemdien. 5?ei bieier ©elegenbeit lernte fte ?^rau oon !©cU

5cgen fennen.

^rau t>on ä!}cl3cgen blieb nod) jirei Jage in Äöln unb

t'u^r bann über SBiesbaben unb 3)?ain3 nadi iöonlanb ^um Se=

iudic if)rer 9?idite, (Smilie oon ©leidien.

^m Cftober begab ndi Scbitter mit ben Seinigen nadi

3?ili^, voD er fid^ immer gern ertiolte, bie befte 5luma^me fanb-

1 3)fcine ©Itevn ijcbcrteu 3U tcr @cicllf(iaft, ofme 511 ahnen, baj; bie

fünftige Schirteiiernuittev ibvcc^ jireiten Scfmci^ mit ihnen fuhr. Mein
iBater erirähnte ten ^Uieflug ju 3?onn in einem i^ortvage „über bie natuv-

getchichtliche isjürbc ber Samen".

- i'or iebem iPcfuche irnrbe für ihn iDiofctirein rcn ü?cttenborf in

i3?cnn hcforgt, ireil ex nur leichten ü)toicltrein 3u trinfcn pflegte, ipährenb

fcnft an 'ij.^fingftcnv 2iich '.Kcthircin auc (einen Söeingütcrn in Äönig6=

rointer unb ':}ihetnhreithach getrunfen irurbe. Sec^ 3lhcnbc- hatte (SlemenUne

bafüv ju fcrgcn, bap ber Cheim auf feinem 3innner für Ouichtarhcttcn ficr

neue ^Hersen unb ben „^tadittrunf" fcrfanb.

J
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unb 3lf(en ^^reube bereitete.^ ,'otcv f)atte er fett bem ^a^re 1823

> 3(u!§ bett 5aMret(ien i^iiicficr Sviuneruitgen an Srnft t»pn ©c^ider

mögen einige fiter ntttgctfieitt wcrbcu, bie tcft öemt ßberfiarb fon Slact
ju $au§f)cf 5>iltcfi perbcinfc. i3:evfcl6e ift 311 "i^cmt am 20. Cftcbcv 1829
geboren, i^gl. ?l. itcn ©berftchi, ,<j)aubbucfi für bcu t'cittfcf)en SIM, 1889,
@. 31.) ©eine ßrtnneningcn beginnen mit bem ^i^xc 1835.

©rnft ton ©cbiüer übte einen eigentbümftdien 3»-iuber anf bie Ätnber

au§. Senn eö in unferm .'oanie biefe: „|)ente tcmmt Cbm ©cbiüer", 10

entftanb ein allgemeiner ^nbd, nnb fcbon lange for 31nhtnft beci Söiner

©cbneUiragcn-o ftanbcn meine ältent ^^rüber unb icb am ^^^cftgebänbe ant=

gepfkinjt, nm ben geliebten ©an iit ßmpfang ,yi nebnten. ßnblicf} bog ber

Sagen mit bem bampfenbcn 3>iergeipann um bie näcbfte Scfe, bann bielt

er. 2er ©cbirrmcifter iprang anc- bem Sabriolet, öffnete bie Söagent^üre

unb nun guod e5 fievanö, einer nadi bem anbern, aber (autcr frembe &c-
ftcf)ter. (£-nbIidi tritt nccb ein ^affagier berbcr in meinem ?einn?anbrocf

mit über bie ©cbnltern faüenbem .fragen, bem fog. ©taubmantel, mit Stccf,

(auger pfeife unb torn an ber 3?i-uft bängenbem Jabatsbeutel, ein ajiann

mit ernften, aber überaus gütigen ^ügf"- Sicbtung^iucü irirb er Pom
©cftirrmeifter ciVj „$err SIppeüaticnsratb", ftünnifcb von UU'3 aii „Oijm
©diiüer'' begxiif5t unb im Srinmpb nacb ^anie gekitet.

©elten bat e§ ein 9)fann befier i->er|'tanben, anregenb auf Äinber ein^

guroirfeu, fie 3um 'Juidibenfeu .^n bringen, ab3 ©ruft Don ©cbider. ßr
betbeiligte fidi cm ibren ©pielen, madite 5(u§flüge mit ibnen, leufte if)re

Slufmerffamfeit auf Dfatur= unb Ännftfcbi^nbeiten
, fteUtc anregeube }yxaQm

unb rcirfte [tetö belefjrenb ein. ©obalb er bie ^'iebling'Sueigung" einc^i Äinbes
erfaßt batte, balf er au'3 bem reidien ©diate feine^S Siffeu^ förbernb unb
näbrenb nadi. ?((§ er in mir eine l^orlicbe für bie (jicfcbic^te meiner

§etmatti ju cvfennen glaubte, iud)te er fie burd) ©rgäblungeu auy ber iBor=

jett iBonn'S jn pflegen, ©diiüer batte (elbft oon Äiubbeit auf mit 33orliebe

(Sefc^id)te betrieben unb an^ jabSbalb, nad)bem er ';>ibeinlänber geworben,
bie @eid)id)te feiner 3roeiten .Oeimi^tb 3um 3i<^( eingebcnber Stubicn ge=

nommen. Unbergejslid) finb u'iir feine älJtttbeitungen über .^tilner Äird)en,

©traj^en unb Jbore, bei beucn er fidj and) als ßtt}molcge erreie^, unb id)

meine, bafi; gerabe in biefer ißcjicbuug feine feffelnbeu ©c^ilberungen für

meine fpätere ^J{id)tung maf^gebenb gen:»orben finb.

©d)iüer, ftetf^ beftrebt feine .^enntniffe über is'anb unb ?eute ju be=

reid)ern, pflegte 5n biefem 3n-''fdt: auf feinen Säuberungen fidi befouber^

gern mit bem einfad)en 3?auer-3manne 3U unterbalten. ?lnfänglidi bielten

i^n bie Veute auf fein fdion gefd)ilberte3 unfdieinbares SleuBere bin für

einen gercöbnlidien SDJanu auA bem 3>clfe unb gingen bemgemäü uidit aui?

ibrcr 3umeift etifaö läffigcn unb irortfargen .Spaltung bcran^;; balb aber,

nameutlidi loenu ©d)iller über ben augeregten "^nnft feine 3lnfidit in längerer

Siebe 3U entuncfeln begann, fidi auf feine ©rfal)rungeu berief unb bie"®e:
bräudje auberer i'änber ücrfübrtc, nnirbeu bie l'eute fidi ber geifrigen lieber^

(egenbcit unb ber oornebmen ©eite bcj unfdieinbaren ^Jxebuerö beauBt, i^re

.Haltung warb cbrerbictig, unb attbäditig laufditeu fie feinen ©ät3en, bereu

ieben er nüt einigen mäditigeu 'Jiaudmiolfen an§ nie erlöfdicnber ^^Jfeife

einleitete. JDJandje fdiloffeu fidi ibm nun ftillfdiweigenb an, um bie lüelegen:

beit, fid^ über mand)e Singe betebren 3U ti3nuen, uidit unbenutt porüber=

ge^cn 3U laffen, nnb fdiieben uidit obne iTautfagung bafür, baß er, ber
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^äufig üermeitt unb vegelmä§tg etneii JfieU ber @ericfit§fenen

potneinnc iDiaiin, [icb mit ibtteu fo „gemein" gcmacfit hatte, i ^m S^olflmunbc

beißt ein tiir* ^ittunc; ctev comcbme ^'öcrfunn fievLioiTagenbcv älJann, icx

eineUnterf'aftinig mit üjeiröftnlicben ^'eutcn nt*t ucrfrfimälit, ein gemeiner 9}fann.)

5* bin mefirfarfi Sfuje iofcfier ber^erciuicfenten Scenen gereefen nnt' mü.
c^ üerfucfien, eine t'erfelben ibxci bcionlcxi fieitevn i>ev(aufe'3 iregen ju fdiiltern.

®6 mag im .'öevbft E'C'o ^snbvec; 1839 gcireien fein, t'ie ©d^ulferien

fiatten begonnen unb mir irar es fergi^nnt, fie ^u iMücb auf bcm fantgutc

meinC'5 gütigen Gircf^oatere , bes ^ürgenneiftev« 'i)?nngften, verbringen 5U

büi-fen. So befand i* mid) benn eine'? fcbönen Jagec^ auf tcr 2ßonn=

iBaieter 9ibeinfäbre, fri3b[icben ,^er;^env t'ie Slbfabi-t erioartent», ta febe id?

nocb ^emanben mit langen Scbritten herbeieikn, einen iDJann im ireißen

©taubniantel mit tampfenter ^^feife: Cbm Scbiller ift'c-I 2i>er iiMr frober

al§ icb, nnt' nun erft, a(-3 icb r'om Clmi erfabre, baß aucb er ficb auf l'em

SBege na* 93iticti befint'e. 3Sie immer, loenn Scbiüer fi* ^u feinem treuen

^reunte uni: @di:rager 'iJ3nng[ten begab, war er in bcfter ^aune ; fcbersent

retete er ten alten coltetbümlicben ^lücfenmeifter an unt' batte für ieben

au'5 tem ^nblifum, ifetcbeÄ ficb alc^baft um ibn fcbaarte, ein frcunbüc^es

Sort. ^n sBeuel angelangt, nabm micb ScbiUer bei ter §ant', unt balb

batte er ficb in jene (iTjäbtungcn aue ter rbcinifcben üiefcbicbte vertieft,

welcbe auf micb einen unfäglicben 'Jtei:; aueübten, (rr fpracf», wie immer,

mit etioae monotoner Stimme, aber flüffig nnt fcbirungooü iine ein Socent
00m .Hatbeter berab, nur tar; er hier feine 'jKete ter fintlicben 5lnffaffung§;

gäbe feineö ^uböra-Ä treffli* ansiniaffen iruRte. 5* bcibc no* beute i?ie

fefie Ucber.^eugung, tajs Scbiller, nvire er ein ^Biltner t'er ^ugenb gemort'en,

®rpfeeC' gcteiftet haben irürte. — üBir hatten bereite Scbiüar^rbeint'orf er

reicbt. üiefes 2orf (mit feiner beiühmtcn romanifchen Äir*ei toar t'amate

noch von einem Äranj ron ^Steingärten umgeben, unt ivir befanden une
bereits inmitten terielben, atl plijtjli* ter üJingertefdiÜL} 1 üi^nngartsbüteri

mit feiner 2öaffe, ter '•i^ife iturje ^anjc mit jugefpittem ©ifen), un^^ t'eu

fcbma(en ^^fat- verlegte nüt ter harfeben th-flämng, tie Jraubenbut habe

begonnen nnt t'ie ifi}eingärten feien gefcbtoffen. SfbiÜer (achte unt fpracb:

„^i-t, rooran foü ich t'as t'enn feben?" 2er Schul?, erflärte , c-i fei at«

3eicben t'er SpexTung ein Strohanfch an: (ringange tei- ^^fate-S aufgefteßt,

unt er muffe ihm, iveil er bennocti ten '^^fat befchritten habe, nach S>i(icli

jum ^ürgermeifter folgen. Scbiller mui3te abermals lachen unt bcmerfte:

„^J, guter ^-reunt, tahin looüte id^ ja gerate auf tiefem isJege geben;

aber tcfto bcffer, habe idi todi nun bis 3>ilich eine angenehme Unterhaltung".

2er Schul', trat amt»gemäf3 an tcs 5lrreftateu redete Seite, nnt fo fdirittcn

loir iveiter. ^alt fab fidi ter )))lam\ in ein lebhaftes ökfprädi über mannig=
fadie Tinge, Seinhtltur, 3lcferhau, Crtsrerhältniffe u. f. re., verivitfelt, unt

er hatte nidit fobalt erfannt, taf? unter tem unfcheinbaren @cu\inte ein

vornehmer unt tabci fehr gelehrter iSerr fierfe, al§ er feinen ^^ofte^ an
Sctiüers Seite verlief; unt ehrerbietig au'S einiger Sntfernung tie Unter

^

halning fortfet>te. %15 tas C">>iit'? !'«-' ^ürgermeifters en:eid»t ivar, rief

Schiller: „@uten Jag, '^Jfingnen". i'ebterer rief 3urücf: „^iiuten Jag,

Schiller" , unt fragte ten verlegenen Schüben , :va>3 er begehre. Schiller

anta^crtete für ihn: „^di melte mic^ als Sirreftat". Xanu ivurtc tie Sac^e

halt anfgeflärt, unt tie '^^flichth'eue tes Schüben nidit nur mit 2SorteH,

fotttern and? mit einem grofsen Silberftürf von Sdiiller gelobt nnt belohnt.
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bertebt. ^n btefent ^af)ve mußte er, ioie öfter§, ben ?anbaufent=

Ijalt unterbredien, um ben ©i^ungeu be§ ^^enenfenateg tu ^ölu

bet^uifofinen. ^n ber 3eit 3Wti'd)en ben ©i^ungen genofe er bie

(änbltcfie Üiu^e unb gefunbe 2un in Sötüd^, U§ gegen (Snbe be§

SCJ^onatS. 1 ®ann lehrte er geftärft nad^ ÄlUn gurücf. ^

®a§ ^a^r 1836 ir>ar für if)n retc^ an ^'ran%tten. ^ 2Bte

aber bie meiften (Sdjminbfücbtigen bie Scbmere i{)rer Äranffieit

g(ücflid)ern">eife nid)t erlennen, fo meinte aucb er, feine Äran!^eit§=

anfalle feien ungefäf)rlid). ^n biefem 3BaE)ne ftrebte er nad)

l^ö^cren Qkkn feiner irbifc^en Saufba^n. (yür bie SJJc^r^al^l

ber r^einifc^en fünften galt bamal§ unb noc^ lange nad)^er

bie (Stellung eine§ ^tppeüationfSratfieS in Äöln al§ ha§ ©nbjiel

irbifcber SBünfc^e. ^^tucb ©ci^iner ^atte, trotj aller Unruhe, ntomit

er emporjufteigen ftrebte, bodb bie je^t erreichte Stelle bi^S^er al§

befonberS enoünfcfit angefe^en. 9?un verbreitete fid^ aber im

Tl'dx^ 1836 in ÄLMn ba§ (^erüd^t, er fei ^um 9,1titgliebe be§

rtjeinifd^en ^affatiDn§f)Dfe§ unb ^ugteicb gum üortragenben 9iatl§e

im ^uftigminifterium für bie 9i^einprot)ing auSerfe^en. 53on

biefem ®erüd§te nal)m er mit ?ebl)aftigleit ^enntni§, obgleicb bie

ißerfegung nad) ^Berlin meber für feine ©efunbl^eit juträglicb nod)

für fein gefetligeö V'eben angenehm geioefen rcäre. ©r glaubte

als DJJinifterialrat^ gan3 an feinem "ipia^e gu fein unb ir^ollte

fid^ in Berlin für bie »eitere 3ufunft eine gute Stelle am 9il^eine

au§fud^en. (Sr ^ätte alfo bie Stelle gern angenommen. 3)Ddb

rourbe fie ibm nid)t angeboten.

2)ie (^eric^tSferien fielen in bie ßcit ber neuen Steife be§

Äronpringen bur^ bie Siljeinprofinj unb SBeftfalen. Sd)iller f)egte

für ben ^ronpringen eine fo ^oI)e 33erel)rung, baß er fic^ iljm

möglid)ft oft gu näf)ern fuc^te. @r iai) if)n in Äoblenj, Äöln,

^üffelborf, ©Iberfelb, Sd^roelm, 3:;rier unb folgte if)m bi§ Gaftelt bei

Saarburg, iro ber ^ronprin^ oon ber 9if)einprot»in3 Slbfdiieb naf)m.

' 2(m 23. Dtt. tetticilitjte er fid) an ciucv Jrauficnbefic^tiguu^. 5lm
29. Cft. ic£)cufte er fetuer dlidite Stemeutiuc ''^^fingften sunt ^Ibicf^icbe einen

Stbbrucf üon @oetl}e6 (getieften, „nadi fecfjscfiniäfjrtgeni Qicbraud) auf 9Jetfcn".

2 Gr loar 3. 33. am 2. 9ioDembev bei ber feierticl]en (£ri3ffiutnc3 be^^

^uftiäja^rc'j unb bei bem gcftmat^te be5 (h'ftcn ^^räfibenten, am 14. dlox>.

auf einem The dansant bei 9}2ercen, am foltienbeu Jage auf einem Siner
be'o ©enatäpräftbenten 9)Zabtt)n, am 22. auf einer '^aq'!: ju 2)Jcbratb.

hierauf erfrantte er 3luygang§ 9JDt?ember. 2oc^ erlebten er am 5. Secember
auf einer Slbenbgeieüicbaft be§ StbDofatanwaltö ©vuncr.

3 §iir bieg '^abx erreicbte bie "iRecbitung feines ,öaucHir,3te6, Dr. 9Hicfel,

bie ücrbältniBmäBig bobc (Summe von 62 9Jtb. 15 @gr.
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33et berarttgen ?tn(äffen ^.^flegte ©d)i((er feine ©efunbl^ett

nid^t ju fd^onen. Sn§ aber bte 9ietfen unb (^efie üorüber traten,

ertonnte er, bafj er ftrf) „bebeutenb erfättet" ^atte. @r niu§te

ba§ 3i"i"^ei-' ^üten unb feine ®efunbf)eit pflegen , um bie erfte

©i^ung be§ neuen ^uftigjal^reS nirf)t gu tierfäumen.

®a§ ^a^r 1837 brai^te i^m ircniger Äranftjeiten, a(§

ba§ ^a^r guüor. ^ ®egen 5lnfang beg ^^a^reS ^tte er ein

D'Jafenleiben ; bod^ n?ar er baüon am 25. Januar foweit wieber

^ergeftellt, ba^ er be§ 3)?Drgen§ in bie ©i^ung fahren unb be§

5l6enb§ mit feiner §rau unb mit J^erefe auf einem The dansant

bei (Simon Dppenl^eim erfd^einen fonnte. SBon ba an befud^te

er giemlid^ regelmäßig ba§ Sf)eater. ^

Sturf) fonnte er ficb manchen gefeüfd^afttic^en ^yreubcn nnbmen.^

^n ben fofgenben 9}?onaten f)atte er auf bcm ?(ppeÜ^ofe unge=

iDDf)n(id) t}ie( gu t^un.

5lm 30. Sluguft irar feine le^tc (Si^ung im ^uftigjal^r.

©ogleicf) nad^^er oerorbnete if)m fein .^auSargt eine „ftrenge ^ur",

bie am 4. September begann unb am 21. enbigte.* 2)arauf

folgte eine „getinbere ^ur", nad^ beren 5Ib(auf er am 28. ®ept.

fteine ©pagiergänge, im ftäbtifdjen ©arten unb bi^j jum 9?^ein,

1 2)ie Sterfinung feinet öau^ar^tc^ für ia§ ^atjr 1837 betrug

22 ZiiaUx.
2 Sic iBorftcttunijcu luareii: "^m Januar, am 26. ®ie gürftin

»on (Srenaba, am 27. iOiaria neu SQ?etitci'3; im g-ebvuar, am 12. Cbcron,

am 13. Sie (Scbteicbbänbtev unt 2er A^ofmeifter in taufenb 2lengften, am
14. 3)et S3aftarb ober baci ©tiettjefecbt, am 15. ^Jofcpli ücn Gcjt)pten, am
16. »ieber Ser ^aftarb ober bag ©tievgefecf)t, am 17. 3)tc ^äcjer, am 19.

^fefferrofel, am 20. 3)ie 9ieiic auf gemcinicftaftlicbc Soften, am 22. 2)loutecd)i

unb Saputetti (mit g-räulein öeincmatiu auö 33erlin aUi *Komco), am 23.

2)er ß)enevatfioffd)nciber lutb Sie Äi5niiitu yon 16 JS'-ilH'en, am 24. Sev
SRaurev unb ber ©cf}loffer, am 28. S^i'^pa; im SOf^ir,^, am 1. Äiitbdjen

Don §et([n-onu, am 2. Jlfdjenbröbel , am 3. 3>ou ©iebeu bie iJäfUtc^fte,

am G. Sie »etpe Same, am 7. Scv i'orb, am 8. Saö gotbenc Äreuj unb
Sie iBafliüe, am 9. Sou ^s^ian, am 10. Sie gefätjrlicbe Saute unb Sa§
»ar icb, am 12. Set Soppelgängcv, am 13. Sic bunte SBicfc, am 15.

mieber a){arta oou 'Ufebtci-o, am 16. Scr Semplcv unb bie ^übin, am 17.

(Sin Slbenb nor SBcibnad^ten, am 19. Sic 9fad}tiDanbIcrin , am 20. Sie

(S5a(ccreuiflaoen, am 21. Sic öugcnotteu unb am 22. ^cttfar. — 5(nfaug§

"Jebruar, ipäbvcnb bca .^aruepali?, muJ3te er u^egeu Umooblfciuö ben St)catcr=

befud^ unterbrccbcn.

3 3- 3?. am 25. iDJärj am „i'aetave = Gii*^u" uub am 27. 3)iai an

einer SDlai=iöoiv(e feiucä JrcunbcS kcfcrmaun.
* Sabuvcb irurbe er uid}t gcbinbcrt, ^cfucbe an.ymc^men. ©r fprac^

,V 33. am 5. ©cptcmbcr bcu Äammevpväfibeiiteu g'vccb unb am 19. @cpt.

ben CberpfaiTcv §o(5cr, 3?cibc auy Äobten3.
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au§tü§ren fonnte. %m 30. September rcuri?e i^m eine „neue,

nücf) getinbere Äur Don fec6§ klagen" üerorbnet. 2)ie bret

^uren nahmen alfo 33 Sage in ^Infprud). 9?ac^ glücflicfier

"öeenbigung berfelben ful^r er am 10. Cftcber mit feinen Jameu
nacf) 55ilicf).

@g mag ben brei ärjtlidien Auren ju ferbanten fein, baß

er fic& gu 33ilicf) in biefem 5af)re befonbers irc^t füllte. Sr macfcte

tägiicb me^r ober minber gvrße Spaziergänge. %m 12. Cftober

ging er nad§ (Siegburg, mo er mit ^Befannten au§ Äoln unb ^ßonn

3ufammentraf. äJ^it benfetben (ieß er ftcb auf ber 2iegburg=

ü!J?ü(bDrfer J'^fire über bie Sieg fe^en. 5(l§ fid) bie Göefeüfcfiaft

ber ^ä^re nä{)erte, jr>ar ber Jäfirmann nicbt ju fe^en. ^n Weiterer

i'aune rief g^räulein pon ©ruben i_au5 Senn):

„Stnen 9?aci&en fe^' id^ fc^inanlen;

2t5cr adb, ber gä^rmann feft(t."

Sofort erf)ob ficf) ber jyäfjrmann mit bem 9tufe:

„grifc^ binetn unb ofme Santen!
©eine Seget finb beieelt."

Qx ^atte feiner ©ewofmfieit gemöB im 'DJacben gelegen, um Sd(iKer§

(Sebic^te ^u (efen.^

31u(^ bie fclgenben Jage oerfebte ScbiUer in munterer

^efeUigfeit.ä 5lm 27. Cftober, 5lbenb§, fe^rte er nacb Äc(n

• ©mft Don Scbifler mcrfte ficf) ben DJaineu be^ gäbi-manrä unb
beftefite ibn ?^u ficb nacfi SBi(icf). 2er g-äfirmann, -öeinricfi .ftlein aug
©ieg6urg;2)iülbcrf, ifi im ^s^bre 1888 geftoiben. Gr fonnte Scbitierä @c=
bicbte unb iOccnotcge gut ccrtragen unb rüf^mte ftdi ber 2?efauntfcbaft mit
bem Slppedationeratbe ucn ScbiÜcr, inbem er erjäblte, berie(be babc \bm
einen neuen 2tbbnicf ber @ebt*te feine^S 3>ater6 geicbentt.

- 3lm 13. Cftobcr mit ^fingften in Senn auf ber Vinea Domini
unb bei ber g'amiUe be (£(aer; am 14. rcieber in 53cnn, bei be Gtaer'ö

unb bei ben Sßrübern 2t(eranber unb ^eopctb Äanfmann; am 15. auf einem
2)iner bei be Slaer 3U iBonn, mit ben beiben Jviiinitien Cppenbcff laus
SSonn unb Älebei, bem •Tcctax '^Jiennen unb feinen .RcÜegen ©runbirfilntet,

^erämaim unb §i[ber5; am 16. in SJilicf) mit Cppenboff'ö unb be GIaer'5;

am 17. in ©obcaberg bei iBIinjkr, in guter ©efcüfcbaft: am 18. in

S3onn bei be Slaer'?; am 19. unb 20. 5ur Jagb auf bem 9iittergute

SBeiterbcf; am 21. ju guf, ton 3>ilid) über ^äeberbcüenborf , .^cmge=
rointer gunt Sracbenfet«, rcc er übernacbtete ; am 22. unb 23. im Sieben^
gebirge, mit grau unb üocbter, bie ibm am 22. jum SracbenfetS nacbgefcfgt

waren ; am 24. mit ben beiben Samen bem Sracbcnfelv über Äönigsirinter,

.Öonnef, i)JDnnentrertb, \Kc(anböecf nacb Öobesberg; am 25. pon @obeli=

berg 9tucffebr nacb iBilicb : am 26. auf einem' 2;iner bei iBergmeifter

Steibtreu in ^üfecben.
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5uvücf, irc er am 29. Cftober bem Svften '^räftbenten einen

33efuc6 aftftattete unb am 6. 9?ot>emt»er bei bem f)erfömm ticken

3tentree=il)iner gugegen irar. ^m -J^orember unb 1?ecember fcnnte

er ifieber ba§ J^eater^ befudien.

3n 5lnfang bcy ^sa6re§ 1838 wax er fetter unb (ebenl=

luftig, in ber ^-reube über feine gute ©eiunb^eit. 3?cn Januar
big Stpril fanb er ftcb regelmäBig im X^eater ein. -

1 ($'3 irurben fcdjente ißorfteKungen gegeben: ^m Diooember, am
20. Äcan otev ii'ctt'cnfcbaft unt @eme, („ilBäbrenb be§ Jbeater» rcurbe ter

@V3bti"ct>of Derb artet", bcmcrfte Scf)tüev in feinem 2afcbenfaleiiter ju

tiefem 2age1, am 21. 2er Jempter unt tte ^süt'in, am 22. Xer Stern

pon Sevilla, am 23. S'^'i^P'^- ^i" --i- ~>-'^' 3Jiann ron 50 ^i^'^vcn, am
26. Ääthcfceii rcn .peitbrcnn, am 27. 2er ^^cfiiHon von ^cnjumcau, am
28. i^fonteccbi unt (lapulctti, am 29. Jigaros fiocbjeit, am 30. iHoia=

munbe: im Tecember, am 1. Sie meifse Same, am 4. Xk iBraiit an§

ber S^efibenj, am 5. Sie @rtc*cn in ^nticn ober bie ä)tacfit beö l'iebe^,

am 6. Son ©uitien'e ober ber Slr^t feiner Sbre, am 7. irieber Sie ©riecben

in ^nbien, am 8. Sic 2Baiie unb ber ätrörber, am 10. Sie 9iänber, am
11. SaC' untcrbrccfiene Cpferfeft, am 13. Saffo'-j Sob, am 14. Sic Stumme
Don ipcrtici, am 15. Ser erfte Scbritt unb iBielUebcben ober ba^S Sagcbucb,

am 17. ificber Sie (iJriecben in ^nbien, am 18. Sie ,pen:in ccn ber @(fe,

am 19. Sie bcimlicbc Gbe, am 20. Ser 33arbicr reu Semüa, am 21. Sie

Öunft bec^ 9lugcnbltcf'5 unb am 22. Ser iDJaurcr unb ber Scblcffer.

- ®6 irurben fctgcnbe i^orfieüungcn gegeben: -Qm Januar, am
21. Sie Stumme von "^.^crtici, am 24. Sie Gbrenrcttung unb Sie icbelmifcbe

©räfin, am 25. Sie ©cianbtin, am 26. Sie §cr"r'in von ber Stic, am
28. Sie beiben g-igarc, am 29. Scn ^ncin, am 31. roiebcr Sie ©efanbrin;

im g-ebruar, am 1. Jauft von ©octfie, am 2. Sie ''^^uritaner , am 4.

Ser Staun meiner g^rau unb Sic fcbelmitcbe ©räftn, am 5. Ser ilfann

fon 50 ^afireu, Ser Gbcfrifter unb .söumcri[iii*e Smbien, am 7. Sie

Siebe im Scfbaufe unb Sie bejäbnuc ißibcrfpänfrige , am 8. Sie Cper
SeH, am 9. Ser iltaurcr unb ber Scbtcffcr, am 11. Ser Sempter unb
bie ^übin, am 12. 5'<iufi, am 13. (£nn Cuoblibet von )Blni\t unb Srama
gunt i8eneff3 fcn |)Oppe, am 14. Senore, cm 16. Sie 'iKciie auf gcmein=

f(^aitlicbe .heften, am 18. Äean, am 19. Sie ©efanbtin, am 20. ^-erbinanb

Sortes, am 21. Ser Stent von SeriUa, am 23. Ser reiienbe Stubeut,

am 24. SanTccal'jrcriietlung, am 25. Sie Cpcr Seil, am 26. 3-auft, am
28. Sie ältacbt be§ 'i'iebeC'; im iOfärj, am 1. ^fibDr unb Clga, am 2.

Ser g-rcitcf)üt\ am 4. 2>kria Stuai-t, am 5. iSortej, am 6. ^obann Pen

g-innlanb, am 7. 2Öiener in ^Berlin unb ©erabcr ii}eg ber befie, am 8.

(£lotitba iPiPntaloi , am 9. Sie irciße Same, am 11. (i)uftap ober ber

iPZaC'fcnbatl, am 13. Sie Setanbtin, am 14. Ser Cbeim, am 15. Ser
iDkÄfenban, am 16. Äönig Snjio, am 17. Sie Cper Ctbeltc imit g-rl.

S. öeinefetter , am 18. Ser ä^eridiircnber, am 19. Sie Cper 'Kcmeo unb
^ulie von 3?ellini .mit ^-xl. S. §einefctter), am 21. Sie biebifcbe Slfter,

am 22. Ser ißarbier oon Scrilla, ant 23. Sie ©rafen ittontaltc, am
25. Sie 3'2ubcrfli3te, am 26. Ser iBerfdurenbcr, am 27. Otorma (mit %xt.

S. §eiuefettcr>, am 29. Sie Cper Ctbellc v"^^* g-rl. S. §einerctter), am
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3}amalg erfdiien ba§ Serf beö @nmnaria(btreftDv§ ^arl

|)offmeifler ju ^reu^nadi über Sditüer^ ?e6en. Srnft ücn (£cf)i((er

eröffnete am 19. (yebruar einen "^riefiredifel mit §offmeifter.

i?e§terer befuc^te t^n am 15. 2(pri( in ^oht unb icfitoB mit iE|m

eine gveunbidiaTt, bie ficf) ant bie beiberfeitigen Xamen ausbe^nte.

Um bieielbe 3eit bemühte ficfi (irnft rcn 3d)iner, in 33er=

tretung von «Scfiiüer^ ©rben , irciteren Sdmß gegen 9?ac&brucf

bev 2Berfe feinet 35atcr§ t>om beutfcf)en ::Öunbeytage unb t>ca ben

einzelnen SJJäAten gu ermirfen.^ 3lu§ 33erlin, iß^ien, 9}?üncf)en

unb SBeimar erf)ie(t er günftige 5{ntirorten. Xk 3)er^anb(ungen

führten ^u bem 53unbe§beicf}lu!Te Dcm 23. '^JJorember 1838, ir>D=

burd) ber Scbuij bey beutfdien iBunbe^j gegen "?cadibrucf ber

(2cf)il(erf(f)en 2i?erfe, „in aüen bafon bereit» ceranftatteten unb

noc^ 3U reranftaltenben ^^uSgaben", ben '8rf)iüerf(f)en ßrben für

gwan^ig ^a^re gen?ä(}rt irurbe. ^

5m g^rü^ja^r fonnte er jugfeicfi feine ri(^ter(ic^en 5imt§=

pfliditen pünftlicfi erfüffen^ unb ficf) ber ©eiedigfeit nnbmen.*

3mar er(itt er im ^imi einen f)eftigen Äranff^eit^anfall, roä^renb

einer 2i|ung be§ 3it>eiten 6ipi(fenat§. 2)0(f) errette er ficb baccn

in iDenigen Jagen. 5(m 4. ^uü fctgte er ber Sintabung ju

einem großen 3^iner bei bem '^rinjen 3Bi(^e(m=(SDf)n (bem fpäteren

30. fyauft, am 31. Xk :ifacf)tiranbterin (mit %xL @. öeinefctter) ; im

Stpril, am 1. Xk i'cfiöne iiMüerin, am 2. 3)er gveii'cfeüfe (mit grt. S.
^eiuefettev), am 4. '.Romec unb ^sutie mit Jrl. S. .'öeinefetteri, am 5. 3)er

^imDaxT, am 6. Jancrcb .mit gvt. S. öeinefetter), am 8. 9corma (mit

%xi. ©. ^einefetter\ am 9. Sie ©«Jutb/am 11. g'ibelio mit ^rl. S.
Öeinefetteti, am 19. 3?arbicr Pcn @emlla.

> @r fcferieb 3. ©. nacf) 3?evün an ben ÄuItuÄnünifter i^xbxn. Don

Stltenftein, an ben ginansminifter 'ißfiilipp üon l'abenberg i53ater leinc'j

greunbe§, be» bamaligen tRegienragepräfibcnten in 2rier, f'päteven .Hultu§=

minifterä Slbelbert von l'abenbergl unb an ben ©efieimen ^^^egation^ratb

(fpäteren Äuttuenünifteri (ricftbcrn, ferner nacf) 23ien, 3)füncf)en, Stuttgart

(SfZinifter beö 3nnern\ 2annflabt ('IlJiniüer bu 2bii) uub Söeimar.
- ^^3reuB. Sei'eßi'ammtuug, 1841, @. 125. — Steter @cf)u^ würbe

burc^ 3?unbe56eicf)(uf) vom 6. -ifoüembcr 1856 i^^reuis. @eici3mmm(ung,

1857, ©. 93) bie; jum 9. 'ilipfember 1867 fcrlängert.
•'' ^m sroeiten (Sioitfenate irobnte er ben Sitzungen regchnäßig 6et.

Slußerbem batte er nccti im Stnttagefenate am 26. 9tpri( eine große Sacfte

toorjutragen.

* Stm 28. Slprit raub ein „©efeüicfiaftreffen" in Seu^ ftatt. 3"
ben Sbeitnebmern gebcrtcn: Senateipräfibent Äre53er, CbeiTegieningSratb

'jRotsfiauien , bie Stegienmgerätbe SJoigtet unb i^cn Äampt^, ':){egierung§=

afieffcr Sluguftin , bie Stppettationörätbe ";)Hcc(c'fiu5 , von Saniel^ unb
Don ©exilier, bie ?anbgertcfit5rätfie ©cfiroecbten , Srcicfter unb ©rimm,
^uftijrat^ Äpn, '•Jlotax t?on Saniet^ u. 31. m.
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Äaifer SBit^elm I.), bev Jag§ jutor in Äöln eingetroffen war.

9?ad^f)er fcnnte er, neben feinen gemö^nlicfcen I^ienftgefcfiäften,

npcfi bie 53ertvetung tter^inbertev Kollegen übernehmen. ^

%m 17. "3luc}uft ^attc er in feiner 2BDf)nun;3 ein 'Jsiner,

lüoran SenatSpräfibent ?0?abi^n, rberprcfuratcr Xeufter au§

(Saarbrücfen, ^ufti^rat^ Sdiencf, 3taatgprofurator ?(cferniann unb

Dr. 2öil^ehn 3met§ t^eiina^men.^ 5lm 21. 5luijuft befurf)ten

if)n 3t(eranber Duma§ unb feine ©attin auö ^\iri§, in G^cfen=

fdiaft von (Smet§. "^luc^ bie {^amilie be§ ©enerallieutenantS 53aron

Äeir (5>rant, bie ficb banial§ in ©cbesberc} ciuf^telt, fucbte if)n auf.

'^m 'September unb £ftcber irar er 90fiti][ieb be§ (yerien=

fenat§. 2;ocb führte er 3ir»ifcben ben einzelnen 3i^ningen ein

ben?egte^ Seben;^ er macbte eine Oteife narf) ipeibelberg
,

'^ bann

ncc^ eine gir^eite {Serienreife,^ unb icar ^loeimal in iBilidb.^ (Sinige

1 ©V loav iO^ttgtiet' te^^ sroeitcu ©enaty. Stufecvtcni fiatte er in ben

Sifeungcn bes aften ©encits rem 31. ^iilt, 14. unb 21. Sluguft unb in

ben Sitzungen bC'3 3tnttageienat§ am 26. ^ult unb 24. 3tuguft üer^inberte

ÄoCcgen ju fertreten.

- ®r fctbft ivax 3. 33. am 12. 9luguft auf einen: grcüeu Siner 6et

Slböofat^Slmralt Snipp, am 25. Sluguft auf einem Siuev bC'5 ^^f^^is^'^^tb^^

Scbencf im ßafino unb am 26. SUiguft auf einem SDtner bcei Grfrcu

^^räfibenteu ©cturar5, jum ?lbfd)(uffc bce ^ufiisJabreÄ.

3 9lm 1. September bcfucbte ibn ber ?aubgcricbt'3präfibent ßofntauu

auö Stacben. 9lm letben Sage fubr er mit feiner Jv'^milie nach ®öbeeiberg,

um ber g-amitic Äeir (^raut ©egcubetucb 5U macbeu, unb fcn ba na*
"Bili&i, wo feine ^-rau unb Jccbter blieben, rcäbrenb er fetbft am folgenben

2age na&i Äclu jurücffebrte. 9tm 5. September war er in ber erften

Sttung be'S g-ericufenati^. 3tm nämlicben S^age erbielt er sPefucf) üom
.«ammerpräfibenteu g-recb au§ Äobtens ibcm fpdteren (Sebeimen Cber=

tribunaläratb).

* 5tm 7. ©cptember fubr er imit IRetourbiKet Äi5(nr9)2annbeim, für

9 9itb. 18 ©gr.i auf bem Sampffcbiffe Soucorbia bie 9)fain3. 3lm 8.

SBeiterfabrt biy älfannbeim. i>pn ba Sjtrappft bia ^eibelberg. ®ort be=

lucbte er bie 'iprofeffcren Sbibaut unb ''^^auluÄ. §Uicf) maäite er einen

Spasiergang uacb 9ieuenbeim. Stuf ber "Diücttebr befucbte er am 11. oon

iBoun au'3 leiue g-ami(ie in S3i(icb. ^u 3)iaiu3 unb |)eibc(berg, fciüie auf

ben Sampficbiffen traf er fiele ^efannte unb fouft gute (ikfeüfcbaft. 3lm

11. Jlbenbe u>ar er iineber in Äötn, wo er am 14. unb 15. ©itung im

gtrieufenat hatte.

" (Seine ^yrau unb Jccbtcr trafen am 17. Sept. uuerroartet in Äötn ein,

ireil fie meinten, er fei ertranft, fefirten aber am folgenben Sage bcrubigt nad)

^itidb 3urücf. ©r begleitete fie bt§ JBcnn, wo er bie sirctte g-ertenretfe antrat.

6 ^lad) ber 3iiieitcn g-erienreife febrte er am 26. Sept., 3tbenb'3, nacb

Äöln 3urücf. 9lm 28. crbielt er einen 33efuct) von $erm iHiefflii au§ Solo-

tbum. 2lm 28. unb 29. batte er Sitzung im Jerienfeuat. 33om 3. bi§

10. £ftober rcar er in i^ilic^ bei feiner g-annlie, nüt irelcber er am 10.

2l6enb§ nac^ Äöln gurücffebrte. 31m 12. unb 15. Cftobcr batte er Si^ung.
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Xac^t wax er h-anf. ^ Xann tonnte er aber feinen JJtenft n:ieE»er

PoCI »erleben. - ^Bei iße^inn be§ neuen Opericfitsjafire^ ö^i^te er

ndfi frifc^ unb ^emnb. ^'

^m 5rüf)jaf)r 1839 nahm er Urlaub, um in Stuttgart ben

^eierlidifeiten 3ur ßnt^üdung be§ XenfniaUS feine§ ^ater^ bei=

3un?of)nen. Seine ^i^au unt J^ereie begleiteten i^n. Sie fuhren

mit bem 2^ampfl"cfciffc, in ©eieÜfcfiaft von i^offmeifter, am 1. ^IJai

ron .ßiMn ab, erreiditen am dritten Tage 9!)?annb:im, fuf)ren t»on

ba icgleicfc ireiter nacb .'neitelberg, am fclgent'en Jacje biy ^öeiU

bronn, unb famen am 5. ä)?ai in Stuttgart an.

%m 8. 9?iai n^urbe in Stuttgart, ror ben klugen C'e» Äönigg

3BiI^elm I., ber ficb am 3)?ittelfenner it§ 'l^rin,3en^auie» ,3eigte,

bas Stanbbilb entbülh. Xie ^'^""1^6 Scbitter rourbe Dor 5in=

fünft beg {yeü^ugee burd) brei DJfitgliebcr bec^ Sd)iller = 3?erein'?

aus bem ®aftf)ofe abge^rlt unb ju bem if)r beftimmten Stirenfiee

geleitet. $)inter ber (yamilie be§ Xicbterg faßen bie übrigen

(^f)rengäfte , barunter '^^eter Gcrneliu§, ^ürft ©ortfcbafcff , bie

böcfiften 58ef)i?rben be§ Staatg unb ber Stabt, bie ©efanbten, bie

5?ertreter ber l'anbftänbe, fon:ie Slbcrbnungen ber Äarlsfcbute,

ber Stabt 9i)farbacb unb ber J^eater rcn SBeimar unb '??iann=

beim. Um 11 Ubr begann bie geftfantate, ücn ßbuarb Ü)fcrife.

Xaran fcfelcB fic6 bas (Jpetäute aüer ©tccfen. Sßä^renb beffen

rcurbe ^yri^ t»cn Sc&itler burc^ ben ^aumeifter Xrcuet gum
5^enfmal herangeführt. Xer Änabe berührte bie 9iofa{)ü(te, bie

bann ron beiben Seiten berabfiel. 3"9teid) trat bie fieüe Senne
aug bem leiditen ©ercblf ^errcr. ß^ irar ein feierlicher 5Iugen=

blicf. @in Jeftlieb irurbe rcn mehr aly taufent» Sängern an=

geftimmt. Xk {^eftrebc ^ielt ©uftaD Scfiirab. ^m Ofamen beä

Scfiiüert^ereins übergab §cfrat^ fon Sieinbecf bag 3^enhnal an

bie Stabt Stuttgart, in bereu ildamen ber Stabtfcf)ultf)eiB @ut=

brob ba§ ©efc^enf übernafim.

^m ?l?ufeumjfaale rereinigten ficb 150 öerren gu einem

5eftmaf)te. Xa§ erfte §cd), auf ben ^bnig unb ha^ fbniglicbc

1 ®r erfranfte am 19. unt irurte am 21. aiK-^ iix är^tücfcen 58c=

banbümg entlaifen.

- 5r Dertrat feinen Äoüegen üon ^uc^fms am 29. in einer ©t^ung
te# 9tnflagctenat5.

3 St nabm am 3. Dfcpembet i^ubertuv) an einer großen ^agt 3U

©c^norrenberg bei iBrübl unt am '5. am 'Oientree - 2iner t'ee Srfteit

^räntcnten ©diirarj tbcil.

Sc^mibt, Schiller? So6n (Srnft. 4
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^axhS, bvacfite bov ioofvat^ i^cn Üieinbecf au§. ^^in fpUjtc 2Bo(fgang

ÜJJen^el mit Erinnerungen an Sc&iüer. !J)avan reiften fid) roeitere

^J?eben. Si'nft ücn SÄider lieg int 5?anien ber (yamilie SdtiUer^

^Bürttcmber^Ä ^eni^ unb fein ebley 5>otf I}orf) lef»en.

Ten ^Ibenb be§ benfunirbi^en Xage'o unb ben fof^enben

2)JDrgen i?evlebte er in au^erleiener ©eieUfdiaft. ^

3?c>n Stuttgart aii§ machte er mit feinen X^amen eine

3din?ei3erretfe.

iöalb nacf)I}er trafen bie 3?rüber Üaxl unb ßrnft ron ScfiiKer

in Äreu^naifi gufammen, um i^re (Sc^ipefter, Gmiüe t>cn ©(eichen,

gu befu(|en , bie 'ta^ ^ah gebrau(f)te. ^ei biefer Q!)e(egenf)eit

Ralfen fte bem 2)irettor ^Öoffmeifter bei Sammlung ber d^ad)-

träge 3U (irf)iller'o ^vcben. 5Utd) bemühte ftcf) Srnft um biefe

3eit, bie 33riefc feinet iBatcr» an ^ii'^e"^ h^ erlangen. 2

^n Stuttgart unb Äreugnadh beriet^en bie beiben Srüber

über bie Sr3ief)ung bey 3n:clf ^sa^re alten 5'^-i^. !5)ie Sltern

ircllten if)n jum Cffi^ier au§bilben, glaubten aber, baß für if)n

bie Scbulanftalt inüiottireil nicfit genüge. Srnft irünfcftte, ScfiilTerv

einziger ©nfel, ber feinen 'i'Jamen trug, möge [irf) tan !iBiffen=

fc&aften rcibmen, um fpäter in ben StaatSbicnft ein3utreten. @r

geirann feinen iöruber für ben 'J.^lan, baß g^ri^ unter feiner

£)6^ut in Äöln baS (^nmnaftum unb fpäter in 53onn bie Uni=

üerfität befucfien feile, ^n ^yclge bcffen fu^r lyxi^ mit feinem

Cfieim nac^ Äöln, \vü er feit bem 3cmmer 1839 bem prcte=

ftantifdien (Sumnafium angef)örte unb in ber Familie beä £)^eim§,

al§ .^inb rom §aufe, balb „gtücflid) unb ^eimifd)" lüar.

5lm 1. 92cp., 5lbenb§, !am ber ®rc$^er3cg Äarl ^riebric^

^ 3>9l. G. ®enafi, ^tu^ fem Jagebuc^e eincÄ alten S^aufptelerö,

3. 3:f>eil, 1865, ©. 127, 129: . . . „Sann bracfctcn roir einen töftlicfien

%im'!>, ter i'idb bi^j treit über ilfitlevnacfit cevlängcrte, mit t>et Sditlteriiicu

^amiüe, ScntetiU'.^ Stiglmaiev, ©ruce, Süintpaintnev u. 3t. 3U . . . i)la(b-

tcm ir>iv nodb ein Jriibftücf eingenommen, bei bem un§ Sntft unt' Äarl

©c^ittev @efetlf(^aft letfieten, unt ein Ö)la>3 auf tay liebe ©cbipabentanEi

unb lerne betsgeirinnenten iBcircbncr geleert battcn, fagteu irir sBetben ein

i^erälic^e» Jeberoobl. Raxi beiucbte midi, fo oh er nadi äöeimav fam. 2(ber

©nifi \aii id) nie ipieber."

- Sie meiften tiefer 33riere fint in einer g^uerSbrunft bei gifd^eni^

leiber rerloren gegangen. Sie übrigen bdciii grau r?on ©atignn. Sgl.

bereu iBrief an isrnfi von Scbiüer, uem 1. •nfpciember 1839, bei §ennei,
i^ifc^enicf) unb Sbarlctte fcn Scbiller, 1875, S. III.
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wn Sacf)ien='K?eiinar nacfi ^cln. Srnft t>on erfitder iiiacöte if)m

feine '^liinrartung unb ftedte if)in feinen 'JJeffen tyxi^ rcv. ^ Xtx

®roBber3og reifte bes: anbern JageS früf) iriebev ireitev. ^cdi

brarfite er auf ber 3iücfreife ben "^tbenb be§ 1. 3)ecember auf

einer ©oiree bei ®mft rcn 3d)i((er 3U.

2i}enigeTage nadf) biefem hcl}en Sefuc^e irarb 2cfii((er „ipieber,

unb jirar fertig, auf ba^ .^ranfenlager geircrfen". Xie -^ranf^

f)eit macfite i^n für brei SBocfien bicnftunfäbicj. 'HR'w. '^ecjinn bc-o

3af)re§ 1840 trat eine 53efferuni} ein, fc ban er am 16. ^sanuar

in bie ©ifeuucj faf)ren fennte. Sr blieb eine ß^i' ^^"9 (eiblicf)

gefunb. 2 ?lm 3. ÜJiär^ irar SBctfgang rcn C^cet^e, ber jüngere

Gnfet be§ 3^icbterg, bei i^m.-^ 5lm 7. Ü)?ärg entirarf er bie

©lücfwunfcbs'Slbreffe be§ ^Ippeü^cfeS jur 2^ienftjubeffeier be§ 3ufti3=

miniftere pon Äampij. '^Im 22. )}Jtäx?, feierte er im ^ami[ien=

freife ben ^JantenStag feine§ Scfpragery in 3?ilicb. 3(uf är5tlicf)e

5lnorbnung erl^olte er ficb in ber 3eit rem 22. 5lpril biy gum
12. 9)ki im S3abe 9tpi§bcrf. 33om 14. 9)?ai ab befuc^te er

ipieber bie 'Si^ungen, aber nur für furje 3e^t-

%[§ ^pnig fyriebridi ii?il^elm lY. bie 9iegierung antrat

(7. ^uni), bemerfte Scbiüev im 5^n"lie"f^'eife: „'2Bir geben einer

g(crreirf)en 9tegierung entgegen". @r naf)m am 13. ^uni an einer

©eneralPeri'ammlung be« '3(pvenf)ofe§ t^eil, ircrin eine Slbreffe an

ben ^önig al§ Stntircrt auf bie Jag§ juror eingetroffene %lkx'

^ccbfte 33oticbatt befd) [offen irurbe.

^om 8. bi§ 10. ^uni '^Qi^ §offmeifter bei if)m. 2)ie

f^reunbe erc|uicften ftc^ „in ^erjinnigem ßniammenfein". X^erefe

perfpracb, balb nad) .ffreujnacb ju fommen. ©te erfranfte aber

loenige Jage nacb^er, am 19. ^uni, in ^^otge einer Srfältung,

bie fte ftcb auf ber Ji^eininfel ,3uge3cgen batte. 9)?j:ntag ben

29. '^uni, früf) um f)alb brei Uf}r, rerfd)ieb fie, an einem

1 ^m 2age6ud)e tcS (SiroBfierjocjc^ Sari g-riet'rid) im Öef)eimen

©taatsarcfcit) 5U SSeimar) fintet fic^ darüber folgente 3?emerfmtg. „g'veitag,

1. DfoPember 1839. Äötn. ^m ©aftbcfe 3um .Hanierticfien §ofe abgefticgen,

empfing mirf) ber 2tppeüatipn§ratf) rcn ScfiiÜet mit einem feBr hübfdien

Änaben, tem Sohne fcine^^ sBrutere. 3<^ befteüte beibe nacb betn Sifen

gu mir . . . 2ie ^ttreife erfcigte am andern Jage gegen 8' 2 Wf'i^f

nad) Ätete."

' Xoi) mdite er al§ ^^anbroebroffijier um feinen 3tbfcf)tet' nacf), ber

ifim im 2(pri( beiritligt rcurbe.

3 Serfelbe ftubirte bamat^r- in iBcuit.



rf)einnatti"d)en fVteber („^viefelfiekr"), nut ^tugugetretener ^Iffcftion

be§ ®el^irn§.

!2)ie evften !Xvauertage Derbrac^ten bie (Sltevn in 33ilid^.^

'am 6. ^uü fe^rten fte üon ba narf) Äöln gurücf. 3;f)ereien§

6efte (^reunbin, ßlementtne, begleitete fte unb blieb in ^öln bei

t^nen, bi§ fie am 23. ^uü bur(l ben 33ater abgef)oIt lourbe. 53om

8. Suü ab befugte Sc^iflev inergefjn Jage lang bie ©i^ungen.

2Bä^vcnb bicier ßeit empfing er (am 12. ^uli) ben ^efucft üon

^uftinuS ferner unb feiner ©attin. 5lm 26. ^uli er!ranfte

er abermals. 2)ie§mal bauerte bie Äranl^eit mel^r al§ brei

9)fonate.- 3tm 3. September bel'uc^te if)n fein Vorüber, ber bt§

gum 19. bei if)m blieb unb bann {^ri^ für bie g'erien mit fid^

nacf) 9?pttit)eil na^m. 5lm 5. 9?ct»ember fe^rte g^ri^ au§ ben

e^erien gurüdf. ©inige Sage nac^^er (am 11.) fonnte Sd)iller

ben !l)ienft auf bem 5lppell^ofe nneber antreten.

9?oc^ im ^sanuar 1841 fanb er fid) ino^l. allein für bie

©i^ung Dom 3. ?yebrnar mu^te er fid^ lüegen Umt»of)liein§ ent=

fd^ulbigen. 2)ie Hoffnung einer balbigen ©enefung gerfc^lug fid).

Seit bem 4. {^ebruar befu(f)te i^n ber ^Irjt, Dr. 9?üdel, tägtid)

D§ne 2lu!Snaf)me bi§ gum 16. 5lpril.

®eit bem 13. Sitärg madbte er über ben (Sang feiner Äranf=

tjtit täglic^ Slufgeic^nungen, bie fid^ in meinen ^änben befinben.

(Sr ging bei günftigem 2Better im ©arten fpagieren unb 3äl)lte

feine ©d^ritte, um feftguftellen, ob bie Gräfte Don einem !Jage

3um anbern gugencmmen ober abgenommen Ratten.

Sro^bem fonnte er firf) nod) nid^t an ben ©ebanfen ge=

lüD^nen, ba§ g^ri^ gu feinen ©ttern nadj Ütottmeil gurürflefiren

muffe. ^ @r glaubte, bie (Srgiebung be§ geliebten ÜJeffen lüeiter

leiten gu fonnen. 3)e§ 3lbenb§ fpielte jyri^ mit bem On!el unb

" @ie fufiren iction am 1. ^ult auf§ Jaub {nadj 2>ttid)), eutfpred&enb

ber bantatigeu vfieinifcfien Sitte, »onacfi fiA bie nädjften Seibtrageuben fdion

cor bem Sec3rä6mfie au§ ber ©terbcit>of)nung entfernten.

2 2)te 9iecbnung be§ Dr. 92ücfet für ia§ ^afir 1840 betrug 110 9it^.,

WDOon 22 9it£). 15 @gr. auf 2:fierefe, bie übrigen 87 'sHtb. 15 @gr. auf

(grnft Den ©c^iKcr fielen.

3 Stuf einen ißricf feine» 33niber» oom 7. iDfärj, über biefe ?^rage,

antlDortete er in einem au^fütirlic^en 33riefe üom 19. unb 20. Mäx^, mit

einem brei 33ogen laugen 9?acbtrage bom 21. dJl'dx^. 9lucb fjatte er barüber

am 5. 3tprit eine „»id}tige Untcrvebung" mit ^rofeffor §enue§. SBon ber

9?ot()»enbigteit, baJ3 g-rtl? um Oftem ju ben ©Itern jurücffef)re , toofür

$enne§ fic^ ausfpracb, fonute ficb ber Dnfel nod) nid^t überseugen.

I



ber Xante S'.'ponibve. ^ @tnii|ema( bunte ber .^na6e a((ein ba§

X^eater befuc^en.-

Gbenfc war bev Ävanfe beforgt, ha^ feine ©äfte aug ^cnn
unb iBiüd) firf) in ^c»ln cjut unterhielten. Sonft empfing er nocfc

ja^freiAe iöefuc&e. ^ DJJit '^^rcfeffor §enne§ fprac^ er, „Don gan^

eigentf)üniüc&en ®e[ic^t§punften au§ge^enb , über bie bei ber

^ulbigung bcs .Sönigg (yriebricfi 2Bil^eün IV. erneuerten ßrb=

äniter". Um biefe 3eit ^vax. une §enne!§'^ beriditet, „fein (^eift

Die( feiner unb fdiäiier, fein gan3eg SBefen inniger" geiuorCien.

„Dai ©efpräcb (enfte er jegt gern auf ^ü'^ere Xinge, auf bio

Religion, auf unfere ']3fli(f)ten, unfere Hoffnungen . . . Seine

.•peiterfeit bef)ie(t er immer; mit mancherlei 'planen trug er ftdi

nodi; i?on Jobe^a^nungen fdiien er nidit berührt gu fein".

@r irar ein tcbtlranfer 9}?ann, of)nc eö ju fügten, al§ er

fid) am 10. 3(pril mit Dr. dlüdd über einen l'anbaufentf}alt

beriet^, ben er in 33ilidi nehmen aiollte. Xtx ^Ir^t billigte ttn

"^ian, ber bann i?prbereitet unb am 17. 'Slpril ausgeführt irurbe.

^n einem 3i^agen fuf)r er mit feiner grau unb mit i^-x\lo über

iBonn nacfi 33ilidi. ßr freute ficf) ber glücflic^en "^Infunft unb meinte

beim ä)?ittageffen, fein 5lppetit habe ficb fcbcn er^eblicb gebeffert.

55Dn ber reinen unt' frifcfien i'uft ertjoffte er ©enefung. ^m
(ijarten mad)te er täglic^ tleine Spaziergänge. 2)abei gäfjlte er,

mie in Äöln, feine Schritte.

3}Jitunter früfjftücfte er in ber (Gartenlaube, bie einen freien

'-Ölicf auf Siegburg geiräbrte. Xvxt führte er mit ßlementine

'^>fingften einige ernfte ©efpräcbe '^Ti'ü )HMiid)t auf bie rcn \i)x

in ?tu5fic^t genommene 33erlpbung, mit grig. 53leibtreu, bemerfte

er: „Xn mirft glücflic^ irerben; wenn ic^ ey nur nodi erlebte!"

Sin anber 9Jial t»erftd)erte er: „^rf) i)abt mit meiner ^yrau

[deiner Jonte] ein angenef)me§ l'eben geführt", ^lucb brücftc er

' Xei" Cufel legte für fyrit3 eine S^nclfaffe mit fünf Silbergvcfdieu

an unb erbcf)te tiefe Äaffe im l'auie tcr ^ät uin ireitcre fünf Si(ber=

grofcften. Suflleicf} füf?rte er genaue ':}icd)uung, iricoicl 'ipfcunige er ictbfi

täglict) gercaun cter ferlcv.

- ®ie 3,>orftcÜ.ungen roaren: üiapcleon, SSilbefm Jctl unt '5auff>j

^auberföppc^en.
3 G^ befncfeteu iliu 5. ^. ber (nfte ^^räfitent Scfiroai^, ter Bmat§-

Vräfibent üliatibn, tet ©ebeimc ^sufti3vatb von Seiler, bie 9lppellatiDu§i

rätbc 9cicptoDiuÄ unb ccn ^ucbfiue, bie l'anbgericbterätbe Stimm unb

33rcicf)er, ©taatepreturatov Slcfermamt, SJajor von 'Jiiefeiranb, '^^rcfcffor

§enne5 unb Dr. SStlticlm Snict-:^.

* 3tnbenteu an g-ifdienicfi, 1841, 5. 168.
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iijx ben SBunfc^ au!^, wadf feinem Jobe möge ber Scfiretbtifcf) feinet

53ater§ unb beffen ^iblictt)e! an feinen trüber überlaffen »werben.

^vau fon (Srfiiner fuf)r am 21. 5{pri( mit 3=ri§ nad) Äöln,

bamit ber Änabe bie ©diule nic^t ferfänmte. 33pn ba an mar

[ie atMi^edifclnb in 53ilic6 unb in Äöln. Im 29. lpri( gab ©rnft

feine ßuftimnunug gu bem SSovfrfilage fcine§ S3rnber§, baß j^rtl?

gu ben ©Itevn 3uvücftef)ren möge.

Ävei§p^linfu§ 33clten au§ ^onn, ber bic ärjtlic^e ^elE)anblung

übernommen ^atte, bentete bem Äranfen am 1. SKai an, ta\^

er „für ben gangen iSommer" wn Xienftgefd^äften befreit fein

muffe, ^n ber folgenben 2BodE)e irurbe (^iefieimrat^ 9?affe au§

Sonn burd) igelten gur 33el^anblung gugejogcn. Stuf ^fingften§

befragen erlUirte 9?affe nadi bem crften Sefuc^e: „®em ift nidtit

me!^r ju f)elfen."

3)er ©attin blieb bie C^efaf)r nodi l^erborgcn. (Sie beforgte

bie Ä'ranfenpflege feit bem 7. SO?ai o^ne Unterbred^ung, mit

.»pütfe i(}rer dUdjte ß,(ementine. 5t(§ biefe einmal aHein bei bem

^ran!en mar, unb er ftc& befonber§ unmoJ)l füllte, fagte er il^r:

„Sei meiner ^Jiutter milT icb begraben fein, ba^ Xu e§ roeißt;

laß micfi öffnen, aber nicfit ben ^opf; ber f^aü \)t mid^tig".

'Um 18. 'Iliai, 5(benb§ um ge^n U^r, [teilte fic^ (Schmeiß

ein. j^^rau üon (^djitler fagte ju Glementine unb ^yri^, e§ fii^eine

bie ÄrifiS einzutreten, unb lie§ Scibe gu Sett ge^en, irä^renb

fte bie 9?ad)tmac^e, mit bem (Gärtner SInton, übernal)m. (^egen

3mei lll^r 9?acbt§ mürbe ber Traufe unrubig. St fagte: „53etet

mit mir unb ^olt ben "^.viftor". g'^-au oon debitier fd^icfte 3(nton

in bie 'ißfarrmof)nung („^saftorat"), ä""^ ^aftor 2)e(f)anten ^oiften

(einem alten g^reunbe), unb betete if)rem (hatten ba§ 33aterunfer

tor. %i§ ^oiften anfam, f)atte ber Äranfe bereits auSgeat^met.

Gr t?erfdbieb furg nacft gmei U^r frü^, 9)iittmocb ben 19. 9;)iai

184:1, am Jage l^or (Jfirifti .s5immetfa(}rt. ^

5(m 21. 9)?ai fanb bie t>on i^m angeovbnete Seiebenöffnung

ftatt, burd) ben Ärei§pl^i}fifu§ Dr. 5?elten, unter ßugiefiung be§

1 2{m 22. iOiai bvacöte bie „Äi3tnifd}e 3citimi3" einen 3lrtiM au^
Äöln, tiom 20. Tlai: „®eftcni ftavb 3U 33iticf) am Ütfieiu, :J?onn gecjenüter,

wofjin er ftcf) ^ur öevftcüuuj feiner ©efuntdctt vor wenigen SBo^en bc=

geben batte, in ten 2lv:nen feiner (Sattin, tcr tönigticb prenfsifdie SlppettationS:

geric6t§ratf) ©rnft pou Schifler, im 45. \sabxt leinC'S Slttcv^i. ®r »ar ter

jüngere ©ofin dou Scutfcfetanb'S großem Siditer griet'ricf) l^ou Schiller unb

ftarb in bemfetbcu llfonate unb nur ein ^abr jünger, luic lein i^ater. Gin

©rbe öpii beffen öer^enesgüte unb mttbem ®cifte, it>ar er im ^efifee einer



2I?unbar,5te5 Scfmiie au§ ^Beuet. 3ü5 Tcbe^uriacfie er^ab ficft,

irie 5U erirarten ivcix, tuberhtlofe, unheilbare ?ungeni(f)n?inbi'uc6t.

3(m nämlidben Jage (^21. -Diät) erließ ber Dieftcr ber Uui=

ferfttät ju 33cnn, ©mft ??tcri§ 3lrnbt, am frfttrarjen 'iörettc

fc[genbe33efannmiacf)ung: „Sämmtli(fteniD?itgliebem berUnirerfität

ir>irb f)ierburcf) befannt ijemadit, i^ar^ bie ?eicbe be§ ireilant» vieiTii

51ppellaticn'?gerid)tvratf)5 von ScfitÜer auf C-em biefigen ^trdibcfe

neben ben ©ebeinen ieiner bier rerftcrbenen ?Jiutter, irc er ju

ruf)en ijetrünfcbt ^at, merken ^Jacbmittagg um brei Ubr, irirt*

beerbigt irerben. 2Ber if)m, bem iScf)ne uniere« unüerblicben

evriebricf) tcn Scfiiüer, bie testen irbiicben Sbren ju be3eigen

unb ficf) in bem brben 5?amen mit 3U ebren irünfcbt, eiicfceint

um brei Ubr D^acbmittag» in ber SDcbnung t^e? Xcmänenrat^?

$)ei-m be dlaer, rcn reo ber ^eicben^u^j geicbeben irirb."

^arl von (debitier ircUte ben 33ruber befucben unb ben

(Scfjn abseien. 6r ^atte nccb feine Slbnung von bem .pinfcfeeiben

be§ SBraberg, ai§ er am 22. 9JZai (3rnnabenb5l in Äi^nigg^

irinter ta§> Tampffdiiff beftiei3, 'ta^ rrn iSonn fam unb babin

3urü(ftebrte. £r rccüte nadi 53cnn fahren unb rcn ba ^u ^uh
nacb iMlidi ge^en. 33ei feinem ßintritte in ba^ Xampffcbiff fam

i^m SBil^elm 3met5 entgegen, ben er rcr acbt i^ccnaten in Äölu

bei feinem ißruber gefeben ^atte. (Smet§ reru^ecbfelte if)n mit

einem öerrn au§ Unfel unb er3ä^[te, er irc((e be§ l)?ad)mittag?

am 53egräbniffe be§ SlppeÜaticnsratfjeä l?cn 3cbi((er t^eilnebmen.

^n fo unglücfticber ^crm empfing Äart rcn 3cbiller E'ie 2cbej=

nacbric^t. Gr fu^r mit 3met6 na6 ^cnn unt* enrartete bcrt

im feaufe beg Xcmänenrat^» be Glaer bie 2lnfunft ber l'eicbe.

©tn?a um biefelbe <Stunbe, ai§ ^arl ton Schiller Prn ber

Jcbe§narf)ricbt erfcbüttert »urbe, fjiett ber erangelifcbe "^^faxTer

3cbnabe( au« Cbercaffel 5U 3?iücb bie Veicbenrete, an ScbillerS

3arge. Xerfelbe führte bann tie Veidie nadi iBcnn. ^u :3Bagen

fülgtcn t'em Sarge bie -DZitglieber ber ^amilie ^iöleibtreu auj

'^^üß.cben unb anbere 5^'eu^i^e ber 9facbbarf(^aft. ^n Sonn bilbete

nd^ ber fi^rmlidie l'eicben3ug am .^»ciufe be§ !I^Dmänenrat^§ be

rtcl unn'affenbcn roiffenfdiaftlicfcen Sübung unt ter l^abe einer etelen ®e=
leQigteit. ©etriffenfaft al§ iBeamter unt anfprucft^loö im Umgänge, machte

er an neb ten Slu^fprucft feinem 3>atere! icabr:

2en lauten iDJarft mag iiionms unterfiolten:

Gin cbter Sinn liebt etlcre Seftalten.

Xer i^ereirigte bat tux^ vor feinem Jotc ten iJBunfcfi geäußert, aut teni

SSonner Sirdiftofe an ter Seite ieiner äthitter beert'igt ju werben."



— 56 —
(£Iacv, auf bem '?1iUnfterp(a§e. 2)ie 3;^ei(naf)me am ^ßegräbniffe

loar groBartig, obgtetd^ fein 'i)?ittgUeb be§ 5tppen^ofe§ erjd^teneu

max. 1 %ui bem Ätvc^^ote f)ielt ber et»angeü)c^e ©tabtpfavrcv

2Btci^eI^au§ eine ©rabvebe. X^ie ©etfe^ung ber l'eic^e erfolgte in

bem (Srabe ber 9}?utter. Xer ©arg fotttc neben ben ber äJtutter

geftefit nierben. ^a^u reid)te aber ber '^iaig nii^t au^. 9?un

fe^te man ben ®arg be§ «So^ne^ auf ben ber 93?utter. 'Docfc

brac^ ber a(tc ©arg unter ber i^aft beg neuen jufammen, fo baf?

ber <£arg be§ ©cfineS in bie Ueberrefte ber 9.1iutter ^ineingebrücft

iDurbe, unb je^t bie ©ebeine ber 9Jiutter unb be§ ©o^ne^ im

®rabc Dereinigt ru^en.

Xa§ 2)Dppe(grab, auf bem alten ^ird)(}ofc ju ^onn, liegt

cin^unbert (2rf)ritt ttom ©ngange, auf ber äu^erften red)ten

Seite. @§ mirb t^on ber ©tabt 53onn unterf)aiten. !l)a§ eiferne

Xentmat fte^t gipücfien gwei ^i^preffen unb trägt fotgenbe ^n=

fc^riften

:

Tln^ xi) liin »anbeln, ben nächtlichen Seg? 3D?iv graut, icf) bcfeun' c§'

SBanbetn will td) ifin gern 2, füf)vt er ^^u Saftr^eit mit' ?icfit.

,Öiev ru^et bie 3lfd^e

Don

©ruft iion (?cf)tller,

ge6. ju ^ena am 11. ^nüu§ 1796,

geft. SU 3>ilid) am 29.^ 5D?ai 1841.

§ev5eu'§güte, rec^tlictieu ©inu unb ®eiftc§f(ar^eit erbte er »ou feinem

gtofeen ä^ater.

©ein le^tev SSunfc^ jr>ar ein ®ra6 neben bem (Srabe feiner SRutter.

«Öier ruf)et bie SBittroe g-riebvid^'j uou ScbiUev,

geborene S^artotte oou ?eugcfetb,

gcft. ben 9. ^^uliu'i 1826.

1 SD'Jit biefev 5[>Jelbung von ^itugeuseugcn , bie cm bem ^^eic^enjugc

tf)eilnafimeu, mag bcv 53cricf)t ber „Äöluifctjeu Leitung" fom 24. JJfat 1841

fergfic^eu roerbeu : „Scv Cbcvbüvgcvmeifter ßon iöoun, bcv äcitige Uui»erfität§=:

^Keftor, eine große 5ln5ab( ^^^voiefforeu unb ©tubentcu, mebrere 3?eamte

unb .f)onoratioveu
,

jabtretcbe g'^eunbe unb sßefannte be-J 3>erftDrbenen,

bitbeten ben 3ii9- 3iitiäct)ft btnter bem ©arge gingen leibtragenbe 35er=

u^aubtc, unter bteien be^ S?ere»igten ättcvcr iöruber unb bcffcu ©olin, ber

einjige @nte( bev großen ©icbtcr-o."

- ©mctei, ber Die ^nfctjvift entwarf, fiat @ct)iöeri^ SQBort „bocb" in

„gern" oeriDanbett.

3 c-^vrtbum.
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^axl üDii ©c^iüev blieb nacl§ beni Jobe [eineS Söruberä

einige SBoc^en mit ^^ri^ 3U ^ö(n, bei ber 2Bitt»r»e. 'äudj feine

(Sattin fani 5tnfangg ^uni nacb Äohi. Wl'it 93eiben unb mit

j^ri^ war bie äBittme l>Dm 6. big 9. 5""^ ^ei i^vem ißruber in

S8i(idi. ^n Ä5(n unb in 33i(id) überlief [ie i^rem @rf)ir>ager

bie ^ibliot^ef beä Xi(^terö unb befien Sc^reibtifcfi, enti"pred)enb

bem SBunfcfje be§ ioingeic^iebenen. ^lunerbem ^ab [ie if)m bie

etgenfjänbigen Xagebüc^ev be§ I)i(f)terg, fomie bie meiften Don

ben ^ad)en, bie ^um perfönlic^en ®ebvauc^e be§ $)eimgegangenen

gebient Ratten (mit ©nfc^luB feiner Uniform) unb ta^ fc^öne

^i(bnif5 Don ©ruft mit feinem ^agb^unbc (ber Wi^), haß fpäter

ber (Scftiüer-^aüerie ^u 9)?arbacb einverleibt mürbe.

3u einer fonftigen 33ermDgen§ = ?lu§einanberfe^ung (ag fein

%-nla^ t>or. 3!)er äBittioe fiel nämlic^ auf ®runb be§ i?or 9?otar

Silenber 3U ^onn am 27. 3eptember 1823 errichteten @^e=

oertrageö bie „gan3e (^iitergemeinfc&aft" an^eim. (i§, ipurbe alfo

ha§ e^elid)e (Gemeingut, IÜ03U baö bewegliche 53erniögen gehörte,

mit bem (Soubereigent^um ber SBittroe vereinigt. Xamit gingen

namentlich bie 3)?iteigent^um§red)te an ben Urfcf)riften be§ 5örief=

it>eci)fel§ ^reifcfjen Si^iller unb C^cet^e, foiüie bie 5lnfprüc^e auä

ben Privilegien gegen ^Jacfjbrucf ber Sc^itlerfcf)en 33?erfe, iomeit

©ruft baran bet^eiligt icar, auf bie Änttirc über. Sonbereigen^

t^um be§ @rblaffer§, ba§ feinen brei ©efc^iviftern gugefallen roäre,

irar nic^t i:»Drl)anben.

%i§ Äarl von (Srfiiller mit ©attin unb «Sofin abreifte, blieb

äl'Jagbalene von ^djiikx bei il}rem ^Sruber in 33ilicb. 3?on ba

fe^rte fte am 12. ^uni nacf) -ßöln jurücf, in Begleitung i^rer

S^icfite (ilementine. ?lnfang§ ?luguft be,5og fie in .ßöln eine

fleinere 2i?o^nung. ^

^m folgenben ^a^re machte fie mit i^rer 9^i(f)te (Slementine

eine größere 9ieife. ^^r 33ruber begleitete fie big ?orc^ in 3i?ürttem=

berg, ivo fie fic^ bei ber gamitic i^reg (2cf)roager§ -ßarl von

«Sd^iller im ^uni brei Xage lang auffielt. 2 ^^lucfi in ben näc^ften

' ©djübergaffe 9h-. !»9.

- 9tuf ber SÖetterretfe wax fie mit Slementine in SRünc^en. SJon

biefer l;Keii'e fc^rieb Stementine, eine Same in ?orcf) unb §ert Stigtmaier

in 3)füncf)en tiätteu ,^irii|"d)eu ifir unb Gmilie von ©Ceicfien eine auffatlenbe

3(cf)nltcf)feit gefunben. „©tiglmaier inoüte ec^ gav uidit glauben, baß ic^

uirf)t mit ifir ferwanbt tei".
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3af)ren unteniaf)ni [te nodi inef)rmal^3 gvo^e Oieifen, in ^ßecjleitun^

t»on i^enranbtcn.

g-vi^ tion >3ditl(ev bciurfitc fic 31t Äöln im ^afirc 1850.

(Sr fceira^vte if)v eine vü(}vcnbe 5lnl}änglidifeit, in ßvinneruncj an

bie gu Äötn verlebten frol^en unb trauric3en Jage.

^axi bon SdcjiUtx mürbe im ^al^v 18-45 in ben {^rei=

l^errnftanb erlauben, trat im ^al^r 1852 al§ DberfEirfter in ben

9iul^eftanb unb ftarb 3U (Stuttgart am 21. ^uni 1857. ©eine

SBittire folgte i^m am 14. {^ebrnar 1889. ©ein <3o^n t>ermä^(te

fid^ mit 9Jiat^ilbe, geborenen t?on 3Uberti, unb t^erfc^ieb ai§ öfter-

reid^ildber 3)?ajor a. X. gu Stuttgart am 8. Wai 1877. »Seine

3Bittir»e lebt in (Stuttgart. 9J?it i^m erlofd) ber 9)fanne§ftamm

beö !l)id)ter§. Sr f)atte ein ^inb, unb ^wax einen Knaben,

9?amen§ ?^riebrid) bon Sd^iller. Xod} ftarb biejer Urentel be§

5)id)ter§ in 3artem ^inbe§alter, ocr bem Später.

->-<S3=-^-
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i.(i)imalt gtiitiäjvt 1794, seil Jraii 'Simaiictruj.

*tri|tllfrs (Bottin.

(Tljavlötic gebcvcuc van fcngcfflb,

gell, gfuboiüabt 2-2. 9Jou. i7(;r>,

t 93PII1I 9. 5iilt 1826.



A. Bthft mn ®ktübsx 1810 biö gtbtnüv 1816.

1. SCiartottc ooii @(f)iüet an iijxni Sofni .^art,

Don Oftober 1810 big Wax^ 1812.

[aBeinun-, 8. 10. 10.] Sieber Äarl! 3)en 2ten bin icb f)tev

lüieber ancjefommen. SJd^ l^a^e '^KlcS »üo^l gefunben. ®er 3pi^

fjatte eine rüf)renbe Jreube. Graft unb icb münfditen, ha^ Xu
cä ^ätteft le^en f5nnen; e§ anirbe Xc'm .«oer^ gerüfirt Ejaben. ?{((€§

.tft in ber alten Drbnung. 3)ic branne Jaube Hiebt trieber if)r

g^utter an lueineni 5'enfter . . .

^n 5ticbaffenburg ^at e^ mir fefir gefaden. 3::'er 2lntf)etl,

bie ?tebe unb bie g^reunblicbteit, momit mid) ber (^roRtjer^og

empfing, ift mir unrerge§(icb. ^di foH 3)tcb grüßen unb 'i)xv

lagen, fein "^Hit^e loüe gu i^m fommen. @r biüigt, ba^ !l)u

nacb .'peibeiberg gef)ft, unb (}Dfft, Xu iinrft bort oiet lernen, um
3)ic^ bem '^tnbenfen ^eine§ geliebten 3?atcr'§ irürbig ^u macben.

<Sr ^at 10 rüf)renb unb idjön üon i^m gefproc^en, baß idb e€ nie

t»ergeffe. (irnft mußte jum Kaffee tommen unb bie altbeutfcbeu

C^emätbe fe^en. (£•§ giebt riete ßimmer Doli ©entälbe, nacb

Scbulen georbnet; icb ^ätte fie gern alle gelegen. jDen Sfiee

tranfen irir, Graft unb icb, bei ber "Sarcneffe l^alberg unb bem

^cm^errn, ber fo i'cbon componirt. Um acbt \\i}x ging icb mit

Gruft gum ©cuper. 2ll§bann naf^men lütr ^^Ibfcbieb. G^S ftnb

erftaunlicb ItebenSmürbige 9)Zeni"cben. . . .

[Söetmar, 19. 10. lO.j . . . 2Bir finb ^ier recfjt iro^l. 58ei

öel^eimrat^ @oetf)e ift bie Sountaggmufif irieber in ©ang. Gr

ift treunblicb unb Reiter geftimmt . . . Gi'uft wirb nun feine

©tunben anfangen, unb ©cbulge iriK für if)n t^ätig fein. ^ ^er
neue ^rofeffor ift freunblicb unb artig unb ireiß Dtel . . .

1 Uebet ^rofeffor ^^^anne^ ©c^uf^e machte ©rnft eiumat t'ie 28e=

merhntg, bei ibm fei 2tlle§ entweder „giJttUcf)" ober „abi'cf)eutid)". ^n ber

Xbat ntacf)te ficb tiefer betübmte ©c^ulmann nocb in fpäteren ^i^bren, als

er SOHnifterialrat^ ju iBertin war (reo er am Äupfergraben roobnte) burcb

Uebertreibung feiner Stu§brücfe bemerfüc^. dlaA bem Jobe Steffenbac^'S

empfabt er feinen ©tieffobn, Jubwig S3i5l)m, jum i)iact)fotger. (£r bemertte

mit feiner beben unb fcbarfeu ©tinnnc: „Äein Stnberer at§ mein ©obn
l'ubinig fann bie Stelle baben". Ser SDiinifter fonnte ficb aber bierüon

nic^t überjeugen, fonbern empfabl bem Äönige, auf ben 9iatb meinet 35aterä

(beS (geheimen SJiebisinatratbeS .^ermann ^i^ifpf^ ©cbmtbt), ben ßtat'oratb

iBeniljarb ^angenbecf au§ Äiet.



— 62 —
-[SBetmav, 23. 11. lO.j . . . grnft wax bieie Sod^e nid^t mof)t.

@r litt an böfem §a(§ unb Äataw^. 3)a e:§ ^eftevn ^ feucfite^

3Bettcr war, niuBte er in bev 3tnbc bleiben. 2Bir fiaben aber

bo(^ !Deine (>ietunb^eit in Ci^ampaijner ijetrunfen unb unö fo

luftig gemad^t, it>ie nicgücf). Caroline ^at mir einen !^übfcf)en

5Bcute( geftricft, unb ßrnft ^at ein Öebicbt gemacfit, it>e((6e§ mic^

redE)t rü^rt2. . . "i)Jeutic^ ^at un§ 2Bolf bei e^rau fon ©cfiarbt ein

paar lieber ron |>ebel beflamirt. (?§ ift eine Icbenbige 5)?anier

in feinen ^ebic^tcn: fic ftnb fcbön 3uiannnengefteüt unb geiftreic^

bei großer (ginfadibeit. 3)ie ©efcbic^te pon bem ^öergmann in

?^alun ^at uns ber ©e^eimratt) ®cetf)e in einer (l)efeflic{)aft

rorgelefen. 2Bir ^aben %üt gemeint. (Sc rü^renb ^at er e§

mit feiner fd)önen (Stimme gefefen. @r lagt, e§ iei bie erfte

@eicf)id§te in aflen 42 Xajcf)enbücbern , bie in biefer Sfieife

erfd)ienen finb . . . Srnft nnrb näd^ftenig fcftreiben. 2Bir ftnb

f)cute nac^ 53elt>ebere gefahren, bamit ßrnft nic^t irieber feine

a(te @eü}D^n!^eit be§ «Stubenfi^eng anfängt. @§ ir>ar präd)tig

2!Better . . .

1 9tn bicfeni 2;age n?uvbe fte 44 '^abx att.

2 3um (^ebuvt^tag meiner lieben Ü)hitter, 22. '[IJod. 1810:

3u bieie» iages tbeurev g'Ctier

SBegrüßen irir Sieb froben 3Jhxtbei.

G'o grüßt Xicf) jeber, ber 3ugegen,

Unb ber entfernt Xid) liebenb ebrt.

S)?i3ge 't>it ^dt ]i<i) in ©türmen erbeben,

9)Jpge bie @rbe mit Senner erbeben,

2)ie finblicbc i^iebc fie teucbtct berucr;

Umgeben ccn bimmlticber Sngelen (Sbor.

©inget beitge, fromme i'ieber,

iatd 5U @ctt empor fie fcbaCen;

!Oaffet unfern l^eift entfteigen

3u be» ^immelä 'ißarabie^.

2Bir gebeuten mit reinem ©efübte

See bi5beren SSefenÄ, ba§ uns ta§ 3Jiete,

Say int» bae i^tcbe in Sir bat gegeben.

©^ 'cti Sir ein frobe'o, ein betterej ^eben.

\)lin\m ec- an, \vci§ icb Sir bringe,

9Ba'o micb bao ©efübl gelebrt;

SaÄ aua meinem innern ^erjen

9iein berforgegaugen ift.

(ärnft ton ©c^itter.
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[Sßeimav, 6. 12. lO.j . . . Srnü ift loietter beffer: tod} fein

5(ppetit ift norf) nic6t orbentliA. @t ißt au§ l'iebe 511 Xk gern

ßaftanien. 3?eicnber!§ liebt er Senf . . . @r f)at jegt bes lUbenby

(Spie(= unb ^iercjefellfdiaft (ftatt X^ee unb Spiel), ^lellbcrf unb

Ofann'^j finben ficf) ba^u ein. Q§ ift mir redit lieb, ta^ er

luftige ©efetlfc^aft ijat Xenn irf) bin if)m bi?c^ 3U ernftf)aft . . .

^agenmnn ift lüieber ^ier unb ijat fünf fc^öne Ö^emälbe gemalt,

©ruft f)at fie beute befe^en . . .

'2öeimar, 27. 5. IL] ... -Tu gtaubft nicfit, irie fiübfcfi Sraü

tan^t, leicöt unb geiranbt. Sr ift luftig unt» bai närrifrfie @in=

fäüe. 3^abei ift er in htn g^erien erfcfirecfticf) fleißig. Gotta

ift nur eine Stunbe ^ier geroefen. @r i)ai ßrnft ben ganzen

grtec^ifc^en -piutarcö gefc&enft unb un^ Stilen fcficne Sacften,

auc^ §ebe(^5 Sc&a§fäftlein. DJtadfie bccfi bie Jante aufmcrffam

auf bie ©efc^icbte be» fcf)n?ebif^en iöergmann'5, bie fo präditig

er3äf)lt ift. ©e^eimrat^ C5)oet^e fann fte nid)t genug lefen

unb (üben. @§ ift mir recfit leib, ta^ id) öebel nid)t gefef)en

i)abt . . .

[SBeimar, 20. 1. 12.] . . . (rrnft irill mit afler (5)en»a(t fort,

ü^a feine 3i>ünf(fie mit feiner (5)efunbf)eit ,5ufammenf)ängen, fo

glaube icf), baß i^m eine ?uftüeränberung unb eine fcfiene i)?atur

^eilfam ift. Gr ift irieber beffer. Gin bcfer -DJunb ^at ha§

Ue6e( früher beenbigt. @r Ruftet nur noij etirag, ift übrigen?

§eiter unb befucf)t ipieber feine Stunben . . .

rSeimar, 26. 1. 12.j . . . 2)iefe SBcAe gef)t bier riel rcv,

^aÜ, Siebeute unb tHomec unb ,3ulie nacf) hcz-' ©efieimratf)^ ©oetfie

^Bearbeitung, trofcn icfi fcbcn Gtiras lefen ^orte, n:a§ ipunber=

frf)Dn ift unb micft erftaunlicf) gerüE)rt f)at. (Soet^e f)at bie .^raft

be§ CriginaüS mit feiner fcbcnen Spracfie bereinigt. Gr f)at ta§

<Stücf jum Spielen gufammenge^cgen unb nur bie ^auptjüge

getaffen. Q§ ift tortrefflid) unb ein ira^rer ©eirinn für bie

t^eatralifcfte 2öelt . . .

Gruft foK fcrjüglicb alte Sprad)en treiben, aucf) ^f)t^rtf,

SWat^ematif unb Staatengefc^ic^te. ^tiot foÄt unb brauft %U.e§

in i^m. 2)aß er Porerft mit Xir nacti §eibe(berg gef)t, n?irb

ii)m gut fein, 3umat im Scmmer. "^a mx nodi nidit iriffen,

ob feine ^öruft ^a§ 3Binterflima ertragen fann, fo flennen wix

üorerft nur für ben Sommer etwas beftimmen . . .
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[SBeimar, 29. 2. 12.j . . . Q^ ift ^^Ute^ in bie Äomöbie ge=

gangen, um ben ^terunb^man^igften g-ebruav t>on 2Berner ^u

fefien. ©rnft f)at ba§ Stücf npcfi nidit gefe^en, ir»etl er immer
franf mar, aU$ e§ gegeben nn:rbe. '3?un finb unfere g^efte ju

Gnbe. 5)ie teerige 'i^ocfie fdiloß mit einem ^Heffpurcenbatt, reo

nn§ ^2[lle brei ber )Hait) 3.^ölfel unter leinen (2^u^ naf)m, unb

mit einer 9tebciute, bie ©ruft aHein £»enid)te . . . 3)ie Trennung
ron Srnft ipirb mir fcfimerglicfi fein. Tocf) lüünfrfit er ftdi fo

fe^nlicf) Tcrt, baß man biefem Xriebe. ber ein 3ug be§ 3cf)i(fia(?^

ift, nirfit anberftreben fcü. 5(udi it>eiR id) if)n gern bei 2)ir.

SBenn er f)ier bliebe, nnirbe er roieber traurig, ireil alle feine

greunbe get)en. ^d) reifte gern auf bem 9if)eine b\§ nacb Ü,ö(n.

^f)r müßt babin, bann aud) bi^^ 5lad)en.

[Söcimav, 9. 3. I2.j . . . ^d^ n^ill 3)ir bcd nrdb einen 2Öunf(6

fagen. 2^eine (£inrid)tungen , mit Srnft ju iDcf)nen, macfie ]o,

baß Stbclf allein für ficb roofjnt, bamit er unb 3f)r Gud^ nid^t

ftort. ßrnft barf in ben erften ßeiten, ef)e er redit mit bem

@ange ber Stubien befannt ift, nidit gefti3rt n^erben. Gr- rattl

fleißig fein, audi neuere Spradien lernen unb 93tuftf treiben, unb

2)u meißt, büß er fi(6 gern allein befdäftigt . . .

l^eine treue 9i)httter G. v^diiKer.

2. iöriefife^fet sififcficu Sbavlotte wn Scfiiüev unt ibreni ©obn ©rnft,

i-ion Stpril b[§ ^uü 1812.

[SSeimar, 24. 4. 12.] Sieber GrnftI 1)eine jmei Briefe ^aben

mir Diel jyreube gemadit. 5^ ^^^^ 2^^ "" ®eiÜ ^erumgel^en

unb alte fdionen 'i)?lä§e irieber auffudien . . . ^c^ ijabt f)eute einen

33rief reu (Sdiulje erl^alten, ber fe^r glürflidi ift unb 2;id) biefen

Sommer mit SBinbifdimann befudien ir>irb . . . 33cn deinen

I)ieftgen {^reunben fa^ idi nur ioetlborf . . . %xn Sonnabenb ^abe

idt) bie ©eiftlidie ^ubenbraut gefef)en, eine Dper, bie red^t un=

Derbaulid) n?ar. Ungelmann fpielte einen jungen ^uben. Dbgleic^

er nicbt§ ?uftige§ fagte, ladbte man, el^e et ben SDtunb auftf)at.

Gr f)atte fid^ ganj mager unb langbeinig gemadbt . . . ^di freue

midfi, baß 5)u ^talienifdi lernft, unb bitte J)idb, auc^ rec^t crnftlicft

an§ tyran3Ü»fifd)e gu benfen . . .

[SBcimar, 4. 5. I2.j Siebe SöJjne ... 3* ^Pffe, Grnft ift

nun gan^ fjeimifdö. ^db fe^e i^n im %d}t, mit ber 9?iappe in bie
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©oüegten gefjen, and) ron adjt bvj neun llf)r auf Dem "^feröe ftßeu.

O^reif Xic& nur nicht ju ftarf an, (ieber Srnft ... Xu btft ielbft

vernünftig, um ju beuvt^eifen, n-'as Xiv fcfiaben fann. ^d) f)offe,

baß bie l'uft ^u biefen Hebungen nicht ^u grcß fein mag . . .

3)ie ^o^eit fragt nacf) Surf) unt» grüßt Sucf) . . .

[SBeimav, 11. 5. 12., i'iebev Äarl unb Grnft . . . ^cfi i^^^

^eute in§ J^eater, um §erm 9te6ftein au5 33erlin gu f)ören.

3cnnabenb,i wo er ben ^ofepf) machte, rcar fein Jag, ben ich

jemals mieber einem Vergnügen in ber SBelt meif)en irerbe. Xa
fann ich mich nicht mef)r freuen, folange ich iehe. G§ irirb immer

ber fchirerfte Jag in meinem Vehen fein, n?D irir ha^ C^lücf

unfereö irbifchen Jafein^ üerlieren mußten . . . ^ch f)ahe je^t

ba§ 53i(b Gure§ geliebten 55ater§ t>pn Smma Äörner erhalten;

e§ ift t>ürtreff (ich gemalt : bie 3üge finb treu bargefteüt ; in

ben Slugen finbe ich nicht ben 33liif, ber bie rechte ?(e^niicfifeit

geben fönnte: aber bafür, baß fie l'lKe? auy ber Grinnerung

malen mußte, rva5 bie feften 3^32 nicht betrifft, ift e§ t?cr trefflich,

fef)r fc^en gemalt unb mir unfchäßbar.

^c^ füll Qudj üon ber geliebten ©roßfürftin beftens grüßen;

fie fagte mir neulich fo freunblich, ^i)x geliertet auch i^r; fie

reitet jefet lieber fleißig. — 2Bie befommt Xir ba§ 5Reiten, lieber

@mft? ^ch möchte Jich irDf)l ,3U '^>ferb fchen ...

[§eibe(6erg, 13. 5. 12.] Viebe DJhitter! Jie Jamen miß i'iet'=

(anb fmb ^yreitag '3lbenb l)ier angefommen. 33orgeftern ließen

fte e§ un§ fagen. ©eftern waren loir unb jroei durlänber mit

ifinen in ber Stift§mü^le bei 9?euburg; e§ inar eine fef)r an=

genehme 'ißartie, obgleich e§ Diel regnete unb etn^ag füf)l »par;

ir>ir tranfen Xf)ee unb aßen faure 93?ilch. Tie 9!)?üf)le liegt

gang am 9?ecfar, unb e§ ift recht artig barin. @§ iraren jinei

Xifd)e aufgeftellt; an bem einen tranfen nnr üf)ee, unb auf bem.

anbern ftanb 33utterbrDb mit SBecfen. 51uf ber einen Seite faß

grau üon Ärübener in ber 9liitte, neben i^r auf ber linfen (Seite

ic^, neben mir mein lieber ^So^lfchming, auf ber anberen ®eite

öie Tochter ber grau fon .^rübener, neben ihr bie ^^ochter ber

anberen Xame: f)inter biefen beiben -Damen faß Äarl . . . ')})lan

iipxad) t>Dn 23}eimar unb fam zufällig auf§ G)eifterhau§. ^ieä

gab Einlaß gu Grgä^lung mehrerer ®eiftergefcf)ichten unb rcman=

^after ^tüentüren. ^yrau ron Ärübener mürbe fefir tebf)aft, unö

» 9. mal
(Sc^mibt, Sc^ilferl Sofjn (Srnft. 5
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mx 5lnberen ^cvd)ten aufmcrfiam ,5u. ^d) roerbe ^cirtB immer

mit (^reube an biefe 'i|3avtie benfen. (ä^ war etira§ fdiauerlid^,

a(§ it>ir in ber '?."'cüf)Ie am 9?ecfav laßen, unb ber 2Binb burd^

bie ^äume ging: über uns ba^S ^Icftev 9?euburg, metdieg fid)

t^cn bieiev (Eeite ie^r altertfiümlirfi auynaf)m. I'ann gingen irir

nacfi ,§au5, unb es irurbe em?a§ bunfel; irir gingen weit ücn^

einanber ; bie bicfe 35ame unb id^ gingen gan3 t>Dran : ic^

unterhielt fte 10 gut a(§ mögltcfi, 3. 5B. ron ben (2pie.buben im

Cbenwalb : e§ irurbe tfjr fel^r bange. 2U§ irir unter bem

58rubert^cr rcrbeigingen, fangen einige im Ufjurme gefangene

^iebe; e^ war ein ganj eigener, fürcbterlicfter ©efang . . . ^db

f)abe Xir üielleidit etwa§ jn vkl con bieier ^axtk gefdirieben

;

aüein id^ weiß, ta^ c§ 2)ir nicbt unlieb fein wirb. Sei (5)elegen=

!^eit ber ©eiftergefdbicjte würbe aud^ Pon einem (Spuf{)au§ bei

9?euen^eim erjä^lt: (iarl, '^Ibolf, lyugger unb i(^ l^aben un§

rorgencmmen, eine 9?acbt im ©ewe^r barin ju wadien; wegen

ber ©eifter wcf)nt 5?iemanb me^r barin.

^c^ muß 3)icf) fe^r um i^ergei^ung bitten, ba^ biefer 5Brief

\o fiücbttg unb fc unleferticf) gejcbricben ift; bie 3eit ift gu

furg, um i^n abgufcbreiben, ).va§ idb gewö^lid^ 5U t^un pflege.

3)aö (Stift Nienburg ift für 50 000 (ifiulben gu t>erfaufen . . .

2)ein untert^änigfter (Scbn ©ruft.

[SBeimav, 16. 5. 12. lieber Srnft . . . Xk 53eic^reibung

6ure§ Spaziergange^ ^at micb red)t gefreut: ic^ i)aht auf ben

Tupfern, bie iÄ Pon ^eibelberg i)abQ, bie 9i!Rü^le unter ^lofter

9?euburg gefunben. @§ ftnb fe§r artige, gebilbete tarnen; fte

^aben babei fo Piel Sinfacb^eit unb ^Infprudbloftgfeit, ba^ man

ficb gleicf) ju $taufe füf)tt: ber warme 5lntE)eil, ben fte an mir

unb ßuerm geliebten 53a t er nehmen, ^at meine ^'anfbarfeit leb=

i^aft erwecft. Xu fannft nidbt ju weitläufig fein, lieber (Srnft

;

id^ mod^te all' ßure ^Spagiergängc fc befdirieben ^aben . . . 3Ber

ift benn ber ÄurUinber, ben Xu io lieb f)aft'? ^d^ tann ben

9?amen nic^t rcÄt lefen. ^c^ mödite, wie im |)Dmer ftef)t, fagen:

SQBcr, ire§ ?anbey ift er baS roeife idt aber), unb irer finb feine

gräcuger ?

^df) ijaha gern ein ^öilb i^on ben SDJenfdben, bie mel)r mit @ud)

leben wie anbcre . . .

@§ ift ^ier fe^t fc fcbön, 3llleci in 'Slütfien, man möd&te

ftngen

:

^ftngften, bac^ Uebücfee Jyefi, ift getonmien :c.,
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iDte im 9ieine(fc ^ucfes fte^t . . . cV)eutc intrb bie Jungfrau
i^egeben. ^ie Hebe 'l^rinjeß SBil^edn^ mit i^rem @emaf)l ift

f}ier: idi boffe fte an6 511 ieben: Qnd) fann icfi nun nidit nwbx

3U if)r führen . . .

^SSeimar, 25. 5. 12. . . . Xein ^rief i)at midi ief)v erfreut;

bie S3eid)rei£>un9 iTeineä Veben§, \*enten5 unb ^In^uge^ ^at mir

pon Xir ein lebenbiges 23t[b gecjeben , ireldie§ idi in meinem

(ijemüt^e gern aufben?a^re . . . Tas 3tift 'i'feuburg laß nur

perfaufen; e§ ift gu tbeuer für \:>ci§, ira§ icir baran irenben

fönnen . . . @^ freut micf), ha% Xu ^Wartens nefjft: er ift treu

unb tf)ei(nef)menb . . . §5rft Xu feine doKegien bei iBcß '? . . .

^ij freue mid), baß 3)u ^otanif 6erft, unb baß -I^u lernen irirft,

Xid) über Stumen ju freuen . . .

[JRuboIftat't, 4. 6. 12.^ l'icbe Sö^ne, idi irill ßudi fagen, t>a%

id) feit aijt Jagen ^ier bin . . . ^rofeffcr 3?cb ^at niicft befuc^t;

irir ^aben von bem üeben .'oeibeiberg unb ben Umgebungen ber

(ieben 33cBen§ gefprcd)en. §i?rft Xu (£onegien bei "l^rcfefTcr '^oß,

lieber Grnff? Xu treibft bcdi bie alten Spradien immer ncdi?

^d} f)offe, Xu rerfäunn't fie nidit. i^liputag idireibe id) irieber . . .

r^iubolftabt, 7. 6. 12.; ?iebe 3i?^ne . . . 2Bie richtet ndi gr-nft

ein ? SBieriet foften bie GcHegien '? ^e^t, ba ^^r beinabe adit

^Bedien jufammen n:irtf)id)aftct, müßtet ^br fdicn beredmen fennen,

lüieüiet ber Xifcb u. f. w. foftet, unb ira? Grnft für fein Seben

braud)t . . .

[^citetberg, 10. 6. 12.j ?iebe 3)futter ... Xu fdireibft mir

in Xeinem legten Briefe, 'l^ai^ id) bie alten Spradien nidit per=

nac^läfftgen foü. Xa» ift ganj meine 9}?einung; allein in biefem

(Sommer ift bie @intf)eilung meiner Stunben fo unbequem, ta^

id) nic^t fo arbeiten tann, n?ie ic^ n?ünfd)te. ^xüi) von 5 llf)r

an big um 11 U^r nadieinanber tjabc icft Stunbe: um 11 ll^r

lege icb entireber meine 'pflanzen ein, ober tf)ue notf)irenbige

©änge ober fdireibe 33riefe: um 12 Ut)r effe icb, big 1; Don

1 big 3 tjabt id) Goüegien ju repetiren; um 3 Vii)x i)abt xö^

tcieber big um 5 ©tunbe: an mandien Xagen irieber t?on 6 big 7.

' iögt. ©. 33.

5*
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2tbenb§ gef)e tc6 geirö^nltdi ipa3ieren. ^di fomiiie nicftt etn=

mal 3um orbentüc^en «Stubium be§ ÄiaDterfpielg. ^m SBtntev

febe irft, baß i4 entireber irüb ober 9?a^nitttag frei ^abeii famt.

33or einigen Jagen ift .'onmbolbt^ mit einem §evrn Don

'}ieber f)ier angefonunen ; aber er bort erft im nacbften {ioux§

dpHegien unb ift nod) nicbt confinnirt . . .

^cfi ir>iü mir eine fieine iBiblictbef wn l'iebtinggbücfteTO

anfcbaffen, beutfcbe, fran3ürtfc6e, (ateinifcfee unb griecbifcbe, obgleidi

i(f) bisher gum !^efen wenig gekommen bin.

^2cbul3e ^ai mir einen fcbönen ^rief gefcbrieben . . . Xcx

(^roBEjer^og bat i^n jum Dber ^cbuU unb Stubienratb gemacht,

ma§ i^n fe^r freut . . .

Slbülf gefällt mir immer beffer . . . 33on meinen neuen

{yreunben miü icb Xh bocb einige befcbreiben. %l§ ben erften

nenne id) §errn dpu 58o^lf{f)iinng, ron bem idi 2)ir fdbon ge=

fcbrieben ifabc: er ift ber erfte unb eigentlich) ber einjige, t>Dn

bem idb ireiß, i>ci^ er mid) irieber lieb f)at: er ift Pen mittlerem

SBucbiS, ftart üon Äorper, f)at bun!elbraune§ §aar, gefunbe @e=

fi(i)tgfarbe, einen grc^en ^öart unb gro^e, bunfle Stugen; er ift

ein (Eurlänber. '^^ciij i^m ift mir ®raf j^ugger ber liebfte; ob

er midj gern i)at, ir>ei§ icb nidt)t; mir ift beinal^e noc^ 9?iemanb

forgefcmmen, ber mir ein fo fc^öneö SBertrauen eingeflößt fiat:

er ift flug, fleißig unb erftaunenb feft im G^arafter, 3iemlidb

grof^ unb fe^r bicf.

^ie größten 3Bünfcbe, bie icb jegt i)abc, finb, fiel 3U arbeiten

unb gut 3U fecbten. ®a§ 5'e4ten ift fjkx eine iric^tige «Sad^e;

nic^t liegen fiäufiger J'uetle, lonbern weil man baburcf) ein

größer S^ertrauen auf ficb felbft befommt unb nic^t ''Xnberen nacf|=

3ufte^en braucbt; icb ijabi alle Tage (yecbtftunbe. 9Jfit bem

9?eiten ge^t e§ giemlicb gut. ^c6 bin am Sonntag 14 «Stunben

lang geritten : nacb Sberbacb ; bie§ ©täbtcben liegt gar ^errlicb.

^arl, icb, 3lbolf unb §err fon Äcrff trollen in ben @rnte=

fetten nacb 33aben . . .

33or einigen Jagen bäht icb in '??(annbeim bie 9iäuber auf=

fül^ren fei)en. ?yron3 unb Äarl 9)?Dor antrben gut gefpielt; ben

(yrang fpielte ^öfjner au§ ^art§rube gan3 üortrefflicb ; baß

ß^lair gut fpielte, fannft J)u Jir benfen; übrigen^ fptelen

fte e§ in SBeimar beffer.

33orgeftern waren 5lbolf, i* unb §umbolbt nebft feinem

1 J^eotov uon .'oumbolt't, Sobn von ^Bitbelni con ^umbcltt.
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iöegleiter mit nief)reren vSadi'en un^ .pclüeinevn ^ui'ammen u^^

langen. Unter anberem inivbe audb bae (^ebic&t an bie Ji^eube

rom S?ater gelungen. 5(m ©nbe beiTelben rief ber junge D^oftij:

„(Sdjiüer fcÜ (eben!" unb 'HüTe ftießen mit mir an. 'DJoftij bat

in meinen "ilugen etiras iebr 5{ngenef)nie^o, er nef)t fing au§ . . .

•ßür^licfi war ^ier irieber ein Xuell, ^iriic^en c^errn rcn

X)a^n, einem Gurlänber, unb öerrn ron Scftet^, einem -DJecfien^

burger ; ?e5.terer ^at einen ."oieb ine- C^iencbt befrmmen : iöeibe

famen 10 Jage aufs Garcer . . .

,^2Seimar, 29. 6. 12._ Viebe 3öt)ne, feit t'em 25. tin id)

irieber ^ier. Xk gute ©rcßmutter ^at micb ^rbegleitet, ireil

bie Xante bier ift . . . 2Benn icb nicbt nacb .'oeibelberg frmme,

unb ^ijx Sure 9if)einreife gemacbt babt, fr fönnen irir uns nccb

in 5tfcbaffenburg ein „Steübicboin" inacb (iampei geben: febr

lange irirb bie Dieife auf bem ^Hbeine nicbt iräbren . . .

9?imm nur nicbt juriel Leibesübungen auf einmal rcr, lieber

Örnft: bie Cfann^ läßt Xicb aucb barum bitten: $>einricb ^leß

bat ficb borigen SBinter auf bem ßife rerbcrben . . .

•künftiges ^abr, rber im ,'oerbft, fcmmt ein X öfter .^ibbem

au5 (ioppen^agen nacb $»eibelberg, ber neb auf Gucb freut: er

bat mir er3äf)(t, baß er ben SBerfen Sures geliebten ii>ateri5 feine

33ilbung oerbanfe: jeß.t gebt er juni @ef)eimratb ®oetf)e nacb

(iarlsbab: oon Ceblenfcb läger f)at er ergä^tt . . .

2öa(bungen bat micb befucbt unb mir biefen $rief an Xicb

mitgegeben: icb ijabt if)m gefagt, er fcde micb ^uioeiten be=

fucben . . .

Söeimar, 6. 7. 12.j Lieber ©rnft, biefer ißrief foü eine 3?or=

bereitung Xdnt§ @eburt§tage§ fein unb Xh lagen, irie ^erjlic^

unb innig icb Ü^einer gebenfen n?erbe, unb njie ic^ für Xein

2J?o^t beten n?ill . . . ^cb bin recbt betrübt, ba^ mein f(eines

r^Defcfjenf f)eute nccb nicbt abgeben fann: ber (^clbfcbmieb iü nccb

nicbt fertig. Xu befommft einen Oiing ocn unfereu .s^aaren, aucb

Don benen be§ geliebten Spätere: Xu foüft \i)n immer tragen

unb babei ^er^licb unferer gebenfen; aucb ron ber guten ®roB=

mutter unb Xante nnD S^iaaxc babei . . . Xamit n?ir auf ben

3onnabenb bccb ein Öefdbäft 3ufammen f)aben, fo trinfe eine

1 Xk SBittroe tes ^)iegierungC'ratf>e^ ^x. §. Cünn, tie iic6 fpäter

mit Um iDfiniftcr Don 3>oigt Dermäblte.
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^ÖPUtetÜe dbampagnev, mit (Jarl unb %toii; lüiv moüen l^ter 35tr

gu ©h'en aud) eine trinfen; ic^ irerbe 3)tr bte ^u§(age er=

ftatten, ireim Xu mir fcfiveibü, iinet^iel ne fcftet . . .

[üBeimar, 11. 7. 12, :?i6ent5 10 Ubr.j ®er erfte ®eburt§tag, an

bem ich 2)icf) nicfet an mein ^»er^ brüdfen fonnte, unb X\x meinen

(Segen geben! ^d) habe i^n ^xx im ©etft gegeben unb fül-

lt idfi gebetet, ^ii muß bieie 'iB}crte nc(6 f)eute fcfeveifcen, a(§

ein 3cidien, baß idi redbt lebenbig an Xicb gebacfet babe. 2)etn

S3ilb ift mit Sielen befvänjt, über meinem 3cpba: ba§ gute

?cttcf)eni ^at e^ bieien -AWrgen getfian. Xie Scbroeftern, bie

gute Jante, 5lC(e f)aben an 't)ief) gebaut. ^nbem mx einen

^pbanni^becrfucfien agen unb J^eine ©eiunb^eit in ßl^ampagner

tranfen, baten xvix red^t lebbaft gebadbt, ob !Xu tt>o^l aucfc in

banfbaven "^lugenblidfen an un-5 benfen anivbeft. ®ute 9?acbt,

lieber, lieber ©ruft . . .

3. ^. 5- pon Sctta an Sari unb ©rnft Don ©cöiüer.

[Stuttgart, 12. 5. 12.' @(ürflid) unb ungeräl^rbet fam idi ben

9. h. an unb gab bie mir fcn ^bnen, terebrtefteu ^reunbe, ant>er=

trauten ©egenftanbe iogleii ab. Xie lieben 'DKnnigen traf idi

audi alle wüiji an, unb ip bennbe idi mid) irieber im ^t]i^

meine§ Q^lüdg. %üx ^^re gütige 5(uf= unb Jbeilna^me nodi^

ma(§ meinen ^er^lidien Xanf, bem idi audi bie fier^lic&fte (Sm=

pfef)lung fpn ben iDieinigen beifüge.

Stapp'? unb Xannecfcry cmpfebleu fidi auf^5 bringenbfte.

©rftere fmb burcb ^bren '.^ricf lebr erfreut iporben. ^ft e-3 mir

möglidi, fc füge idi bie (iontractsbemerfung bei. @§ ift ein

6t)ac§ von (>>efc6äften, ba§ nadi einer icld)en 3lbtrefenf)eit immer

auf mi(6 irartet.

©enebmigen Sie bie i^erfid)erung ber reinften 55erel^rung,

unb empfeblen 3te mid» ben lieben übrigen aufy fjer^lidifte.

^ij fonnte ncd) rertig irerben unb bin, irie 3ie feben, über

alleg einberftanben.

-

1 ?Dtte ©pecf.

- Xer iBcrtra^ anirte 3U ÜSeimav am 23. Äuguft 1S12 (burdb ^^r^^au

von ©cfctüev unt 35öltc{i unt ju Stuttgan am 4. ©eptcmber 1812 i^bur*

5. G). Sotta' unterseicfenet.



^ditUcrs $chn 63 ruß.
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4. ^Brtefwec^fel jtpifcfcen (Sfiartctte von ©c&tüer unt' \bxem Sofiiie Srnft.

[SBetmat, 29. 7. 12. l'tebev (ivnft, ey in mir, ale müBte

ic^ im ©eift ben ^Inblicf fiaben, ben ^fir baten n?erbet. !Dev

SD'Jünftcri ift mir npcf) nie ip lebenbi^ in ber ^l^crftellung ^e=

trcrben, a(§ je^t; ic^ wollte midi bx§ gur ']>lattfünn finben,

obgteic^ icft nur einmal ta xvax-J ben '2(n6licf rergeffe ic^ nic6t,

tt»ie ic^ 3u(e^t nadE) ben geliebten Scfiireijer 6)ebir^en binblicfeu

fonnte . . .

'^u irirft mir nidit rerarcjen, bay idi XiA bitte, fo einfadi

lüie mc»glid) ju leben, um unabfiängi^ ron 3U inolen 'iÖebürmiiTeu

3U fein; id) barf 2^ir nidit ben 3prud) be^ griedii'dien ^Beilen

barüber anfüf)ren, noda ^a§ ißeiipiel be» öerni Genreftor 3c^irabe

mit feinem 2^beu§, a»eil Xu 5i[leg bieg beffer loeigt loie idi . . .

^c^ meiß nod) nidit, ob meine J-inan3en bieie'o \iabx eine Oieiie

erlauben; bodi mill idi bie .vicffnunc} in mir erbalten . . . ^on
Surem fReifegefellfdiafter, bem öirafen ^ugger, baW \d\ oiel

@ute§ get)ört . . .

[Seimar, 3. 8. 12.1 . . . ^cb banfe Xir für 3^eine beiben

Briefe; ber Dom 28. ift fjeute angefommen . . . :5di loollte, Xu
raäreft nac^ (Straßburg gefcmmen, um ben 9)?ünfter ju fe^en;

aber bennocb freue idi micb auf 2)eine 9?eifebefd)reibung unb auf

bie ^^oefieen. Xu fagft nidit, tau ber 9iing oon unferen i^aaren

angelangt ift; er ift loo^l ju ircity Xodi tonnten Xu ibn

einftioeilen an ber U^r tragen . . .

[SBeimar, 28. 8. 12.^ ^di nnll beute gleid) toieber fdireiben,

liebe Söi^ne. (Heftern ijabc id) ßrnftc- 53rief erbalten . . . lieber

®ure 9if)einreife freue i(fi midi, al§ loenn idi fie mitmacbte. ^di

freue midi, baß ^^r ben "j^raftbenten ^"ifdienidi^ fefien loerbet, ber

@uc^ n?ie ein älterer 'iöruber aufnehmen loirb : icb loitl Gucb

nädifteng einen fleinen '^rief für ibn fdiirfen. ^n 'Sonn müßt

1 3" ©traßl'uvg.

2 SDcat 1784.
3 Ser treue g^reunt ^artficicmäu? g^tictemc^ <^^&. 3U ^cnn 1768,

f 5u Söertin 4. 3""i 1831; tüclx turcb Sefrct be* ÄaiierC' 92apo(eon

Dom 24. 3(pril 1811 3um ^täntenten Ije? Jribunole ju ^lacfieu ernannt

iDorten.



^f)r '^r(. Äöunevt^'.i auffuc&eii; todj füvd^te ic^, &xai ^Belberbufd^

tft mit feiner (yamilie npd£) auf bem ?anbe.

^d^ i)ahc neuHd^ t^ergeffen 3U fagen, baß e§ nid^t geforbert

ir>irb, baf5 "Du, lieber ©arf, in ^ena ftubirft, um angefteKt ju

irerben; @ure ^efd^üt?erin nninfd^te e§, meil ^^r ben Drt lieben

foüt, voü @uer geliebter 53a t er lebte; aber auf ber anberen (Seite

ift fie loieber ju billig, um e§ ju forbern, ba if)r felbft bie 9iol^=

t)eit traurig unb unangenehm ift ...

[SBeinun-, 31. 8. 12.] . . . Daß ®u in garl§ §aufe bteibft,

lieber ©ruft, löünfc^e id^ fe^r; aber baß ®u eine abgefcnbertc

Stube i)a)t, unb ba^ 5)u 3)id) fleißig befcbäftigft, verlange ic^;

benn nacb ©einen Einlagen mußt 5)u t>iet leiften fönnen. @§
unrb 2)ir aud& 3U !I)einer eigenen 5Berul^igung bienen, wenn 2)u

Xix einft fagen fannft, bie ßeit nac^ ©einen Gräften benu|t ju

f)aben. <2elbft irenn Sc^iriertgfeiten ttorfpmmen, mußt ©u 9:)cut^

l^aben, [ie gu überminben, unb bie Xage muffen 3)ir nic^t lang

torfommen, wo ©u ©ic^ mit ben SBiffenfAaften abgiebft. ^e

älter ©u wirft, befto tiefer wirft 2)u bie§ füf)len . . .

Sure SOZutter S^. ©c^iKer.

[öeit'elbevg, 6. 9. 12.] ©efte '?,^tutter, 3)u wirft einen Srief

üon mir burrf) 33üIdw befommen ^aben . . . ^cfi wünfc^e red^t

fe^r, ba§ fid^ ©eine ©efunb^eit jefe,t wieber beffert, unb ba§ baju

in SBeimar beffereg Setter ift. ^cf) fi^e ^ier ganj allein im

^aufe ; eS regnet unb ge^t ein raufjer SBinb; guweilen er=

leuditet ein entfeßlid)e§ SSti^en bie ginfterni^. {^dj gerat^e in

eine bic^tcrifdl)c ^efc^reibung.) ^d) l^bre nic^tä al§ manchmal

ha§ .klappern einer ©^ür ober eine§ ?aben§, \va§ ber SBinb Der=

urfad)t. flügger liegt brübeu auf bem ©op^a unb ift nic^t wof)!;

bcc^ fe^lt i^m nid^t inel. ^n meiner ©tube will e§ mir nicf)t

^eimlicf) werben; fie ift fo leer unb !^Dcb; wenn Garl fortgebt,

gie^c id) l)inten in eine fel^r !^eimlid)e ©tube, weld^e 50 fl. foftet.

((Sä finb aber 2 ©tuben) . . . %u§ ber ^i^einreife wirb nid)t§;

Ü^arl ^at feine l'uft, unb ha§ 2Better wirb aud^ fd^led^t fein . . .

@§ ift ^ier ungeheuer unftd^er; eä ftnb wieber ??iDrbt^aten

unb Siäubereien tiorgefallcn; I)inter bem ^5nig§ftul)t follen fid^

17 aufhalten; jclbft bie (^en§barmeä fallen fie an. ^c^ babe

1 ^äulein »on Äönnerit?, t>ie buvd) S^arlotte ßcn ©ciiiUcv empfohlene

(Srgtcfierin im §auie be^ ®vafen fon i8elbexbufcf) 5U ^onn.



neulief) er^äf>len ^cren, C'dB ün beni ^Itdc, irc ^ol^erUpp un^

bic 3 Sinberen fiingcric^tet würben, eine (£^aiie anijefanen n^orben

fei, con 4 beuten, bie ganj ireiß n?ie bie $>ingericf)teten ancjegcgen

lüaren unb p(ö|.li(f) unncfttbar irurben. ^A bin "^Ibenbg an ber

(Steüe rcrbeige^angen unb f)abe nic^tg gefefien: bc6 iü e§ mir

immer fcfiauorlidi, rcriiber 5U ^efien.

9?euli(f) f)abe icb mit Slboli einen Spa3ierr'itt am 9t^ein

gemacht, jro e§ recfit id)cn ir>ar. (S§ ift ic »unberbar an^ufeben,

iDte er ru^ig ba^infüeBt, je eine Sßel'le taftmäßig ber anberen

folgt; bie fladben, iralbigen Ufer gen^äbren einen melancbclifcben

3lnbücf: ber %iu% felbft hat etirae (Sigenej. ßinen befcnbers

traurigen 3lnblicf geir'äf)rt 3reier: es ne|t fc Dergangen, 3erftcrt

cber, trenn icfi fagen barf, geirefen aus. 5^ i"sit£ S^^" ^^
9?^einufer fpagieren, meil icfi ba jebesmal in eine f)eitere unb

todcj emfte Stimmung rcrfe^t werbe, unb weit icb in fclcber

Stimmung bie beften i^crfäge faffe.

3?cr einiger ßeit macbte xdb einen Spaziergang auf ^en

Äüf)lf)rf, irc eine gan.^ einzige Slusncbt in: man nebt "^Jecfar^

gemünb, Xil^berg, Cffenburg, SdilOB S?enningen, ben Scbtrar,5=

n?alb, ben Eisberg, ta^ t^ebürge an ber Tauber unb» ben Cben=

iraib :c.

5n ben Serien u?erbe icb einen fleinen iÖefucb, rcn 8 2i?ccben,

bei ßotta abftattcn: fieüeicbt inacbe icb in ber ^th einen '3lb=

ftecber an ben 33cbenfee.

Xa ^Tu in biefem ^a^re nicbt in biefe Öegenb fcmmft, fo

wirb e§ ^offentlicb bas näcbfte ^af^r gefcbe^en. ^}t e» bann nocf)

fc unncber, fc reite icb 3)ir mit einer bewaffneten G^ccrte nacfe

Darmftabt entgegen; bann wirft Xu einen pcmpc'fen ©njug
in öeibelberg baben. Se^r gefallen wirb Xir meine ^inbE'ame;

fie ift gan^ besaubernb ; idi bin fcbcn auf ibre i\n'mäblung

bebacf)t.

düxi i)ai ficb ^u $ett gegeben, un? icb werbe feigen; ^enn

eä ift 1/4 auf 12. iiaxi läßt Xir fagen, baß er einen 33rief

pon X'xt febnlicbft erwarte unb ©efeüfcbaft gefunben baW, nac^

SBeimar ^u reifen; er fcnne bier nicfet mebr bleiben.

Xie (Sbriftine^ feil iagen, wc ihre SD?utter in Vubwigsburg

WDf)nt; icb werbe ne befucben. Sas macbt benn bie Villa? Xie

IDiuidjti fcü auf meine ©emnb^eit ein Stücf .Kalbsbraten

* 2ie „alte treue Scfiafmeriii , tie l^en guten i'uftfucfien macfien

foimte", fiarb im iDiärj 1814, nacbtem ne ijnjanjig ^abre lang bei g^ou
ton ©d^iller gettent batte.
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genießen, l^ev Jante bitte id) mic6 untertt)äni3ft 3U empfel^len,

loifie and) ben gnäbigen gräuleing. (^rüße aud) bie Srfiiüenfin, ^

Sottd&en, 9iubolf :c. . . . ßarl fc^wa^t im (Schlaf. ®f^ ift i)alh 12.

(ä^ute ':)fadit. ^(j§ eile in§ 5öett.

3!)ein ^id) licbenbev ®of)n ß-rnft.

[SSctmav, 21. 9. 12.j l'ieber ©x-nft . . . 1)aü 2)u 3)eine ®e=

funb^eit befeftigft, ift mein SBunfcfe; (^ott irirb geben, baß er

erfüllt nnrb. l^d) fdirieb 2)ir meine 2Bünfd)e unb ^Infiditen, weil

id) ^ir gern i'age, baß id^ an !SDid^ bente, unb bie (Sorge für

'Dieb mic^ ftet§ beidbäftigt; aber e§ fiel mir nidbt ein, 3)ir

Dor^unterfen , baß 2)u nidit fleißig ipöreft, meil xij baju feinen

Einlaß ^atte . . .

[SBetmav, 23. lu. I2.j . . . Äommt näc^ften 9)?pnat ®elD für

mtdj au§ ^Berlin, fp ja^le id) 2)ir bat>cn, it>a§ ic^ fann; ju

@nbe beio ^al^reS möcbte idi, baß ^^x im 9ieinen ipäret, unb

3)u 2!ir bann einen orbcntlicben ''^^lan mad)tci"t. Einige ^^Irtifel

fommen, l^cffe ic^ , nid)t mci)x ücr, bie fielen i^üte 3. ^. unb

ber Gcnbitpr. ^^ ^'•"'ffe ancb, baß 'Du iregen 2)eine!g ä^Jittag^i

tifd)e§ TicJ^ orbentlidi einriditeft unb nidit mef)r fo t>ie( brauAft:

ntäre e§ moglicb, in einer {^amilie 3U effen, fo märe e§ mir am
liebften; fcnft mödite ic^, ^u liegeft X'xx 2)ein offen fommen.

jDu mirft ielbft füblen, mic febr Didi bie JifcbgeieÜfcbaft jerftreut

!^at; aud) fonnteft Du baburd) in ilHn-f)ältniffe fcmmen, bie ^ir

S'Jac^t^eil bräditen . . . !Diefe 'Stelle au§ be-3 geliebten 2>ater^^

©ebid^ten foflte ©udb immer antreiben, mit allen Gräften oor=

iDärt§ 3u ftreben:

-)lux t'cm ©rnfi, t'cn feine 3)lnbc bkicbet,

jKauidit tcr Sabiteit tief oevftecfter söoni.

iSBeimar, 31. 10. 12.] . . . ^d) bin red)t frob, baß id^ Dic^

tul^iger meiß, unb f)offe, 3)u nnrft e§ immer me^r werben, je=

mef)r Xu mit Dir felbft ^ufrteben fein fannft: ba§ ?eben mirb

X'xx ^eilfam fein; Du fannft Did) befdiäftigen; eine lärmenbe

1 SBitbelmine ©(Jipeutc war faft 50 ^übrc lang 'ipflcgevtn Don Äaro=

Itne ncn SBotsogen. 9iac6 fem Ictc tev l'etteren vt H- ^^nuar 1847)

jogen. 3>g(. 21. t?on SBotjogt .

3ogmf(i)en C«etc6lec6tÄ, 33b. 2, 1859, ©. 147, 167.



-^errengeieUfdiart ift nid)t t'a^u gemacht, Xtcf) weiter 3U bringen

. . . ^^ möAte Xir redit an§ ^er^ legen, ni^t mit ben '^anbä^

leuten ju effen . . . SBenn icfi Gudi ruf)ig tDeiß, tf)ätig Sure Seit

öerifenbent», mit beut ißeftreben, bem Reuigen '^Inbenfen be§ ge=

liebten 33ater§ nicfit unirertf) 3U icerben, unb ic ju leben, bay

ipir einft freubig ibni naf)en fonnen, io bin icfi nic&t unglücflidti,

obgleich mir bic 3Belt juireilen recbt trüb erfcfeeint, unb id^

jd^merjlid) fü^le, ha^ icfi feinen ^yreunb ijabt. ber ha§ '^eben fo mit

mir tfjeilte, tt?ie Suer geliebter 33ater. Qx ^atte fo berut)igenbe,

l^c^e ?(nfic6ten unb ließ mid) oft ha ta§ QiJute erbücfen, wo icb

e€ nirf)t ju finben bacfete . . . 2ct)reib ja recfit crbentlicb unb

au§Tü^rlidi unt^ erhalte mir Xein '^Inbenfen liebenb im .t^erjen.

Xeine treue 9}?utter (i^arlctte Z.

[öeitetberg, 3. 11. 12, 5l6ent)5.] 5Befte ilcutter, biefen ^?1iorgen

i)abe icfi 2)einen ^rtef erl^alten . . . ^ct) bin Reiter, aber

nidbt ru()ig ... ^scb bin 10 roll t>ru ^been, welcbe id) uicbt

orbneu fann; bies mag n?o^l ein ©runb meiner Unruf}e fein:

€§ ift mir nvdb nicbt fc flar, irie id) t^ irünfcbte. ^^lüd) fcbiuanfe

i^, 3u ir>eld)em ^adi icf) mid) jrenben foü; ir»a^rfd)einlic^ loirb

bie Sui^i^prui^eng hk Dberf)anb behalten. ^ 2Ba§ meinft 2)u

ba3u? Xn mürben e§ irof)l nidit miBbiüigen. ^d) moAte gern,

ia^ Xn .'oeinridi ipeß ju bemegen fuditeft, hierher ju ge^en . . .

^di habt fdicn angefangen, fleißig ju fein, unb irerbe ec> immer

me^r merben, menn idi erft in ben 3ug gefommen bin . . . Um
meine Vanbslente tümmere icb mid) nid)t me^r; idi ^abc mir

eine Unab^angigteit errungen, ipetd)e mir lieb ift. ^d) ei"fe bei

9)caior be £rDd)e§, loc bie @efenfd)aft fe{)r gut ift; er felbft ißt

mit, unb feine j^rau: ba^3 Sffen ii"t gut: e§ füftet freitid)

36 Äreu5er mit SBein, meldien idi, meil ibn bie 5lnbern trinfen,

aud) trinfen muß: auf meinem S^nm^er 3U effen, ift mir gar

^u einfam . . .

Xein treuer 3^ idi fere^renber Scbn Grnft pon (idiiller.

fSÖemiav, 7. 11. 12.^ l'ieber ©r-nft, 2)ein Srief ^at mir

j^reube gemadit, meil Xu offen mit mir bift unb mir iagi"t, irie

1 Ss läfU fi* temmtticn, taö er fdipn in ^ett'elberg au* jurii'tifdie

3Jortefungen bcvte, ^umal l'a tie Unicerfität .peitelBevg gerate im gacö t)er

9?e(^tÄtr>i]ientcf)aft beionl'er'-5 berübmt toar. 3;ie cvteutücf'en ^^rofeiioren

ter ^Jiciitsififfenic^aft »aren tamal« Älüber, ö^amsjäger, ibibaut, 3«id'iiriä,

ÜKartin unt? öeife.
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Dir gu ?.1iutl^e tft ... ^n btejem Slugenblicfc ift e§ am beften,

ron einem Xa^ ^um anbern gu tfjun , tt»a§ vedit ift , unb tra§

im @uten ir>eiter bringt; für bie näd^fte 3eit ^^^^^ ^er ^immel
iorgen. 3)u unb (Scbulje ^attct einmal bie ^bee, 3)u fönnteft

einige ßeit nacb 33erlin gelten ^
. . .

tSeimav, 9. 11. 12.J . . . ^d) freue nüc^, baß e§ bir lool^t

ge^t unb baß 3)u fleißig bift . . . Iju ipeißt wo^l, bafe ic^ ®tr

pertraue unb ^cffe, l)u mäf)(eft ein g^acb, bag Xxx einft eine

ntrf)t unangenef)me ©j-iften^ bereiten tann: bocb fitr§ erfte loäre

e§ mir haß erfreulid}fte, n»enn Xu ben 5lufent^a(t in öeibetberg

ba^u üeriDenbeteft, Xid) ber alten »Sprachen recbt gu befleißigen.

3)u fctlft nid)t gerabe ein ^^ilolog irerben, aber idb möchte boc^,

ta^ Tu c§ bebäcbteft, irelrfien Innern Oxeiditfium 'Tu Dir er=

irirbft, irenn Du ben 3tnfang, ben Du gemacht, benu^eft unb

Dic^ in ben alten ©pracben auSbilbeft. 3llle (Jpllegien, bie Dir

Deinen 331icf über bie ^erl)ältniffe be^ ?eben§ öffnen unb fdiärfen,

fmb ancbtig: an t2taatäit»iffenf(^aft, g^inan^Per^ältniffe u. f. in.

benfe id); aber icenn (iameralmefen an bie '^eil)e fommen loollte,

10 mürbe id^ audcj für juriftil(f)e ßcllegien ftimmen. ^dj ben!e,

i>a% Du je^t Deinen ©eift auf alle 5(rt au^bilben mußt, unb

ijaht gern, menn Du pl^iloiop^ifcbe Gollcgien ^örft, iL^ogif gum
33eifpiel; mit bem Stubium ber neuern "Sp^ilüfopfiie fänbe id)

c§ nod) 3u früf) : aber ?ogif le^rt Didi in ^"yolge unb Crbnung
3U beuten, unb räumt ben Äopf auf. "?lucb i)ab id) gern, ba^

Du 9)?at^ematif treibft. f^inbeft Du l?erftänbige ^^reunbe, beren

Urtl^eil Du traueft, fo befprtd) Dieb mit i^nen. ^di irerbe Dir

gern ju allem be^ülflid) fein, ma§ Du mit ßrnft unb Viebe im

3Biffenfcbaftlid)en ergreifen irirft. 3lber nur nic§t ju frü^ ge=

wäi)lt, \va§ Did) in ber A-olge nid)t befrtebigt; (2d)ul3e iinrb

Dir baffelbe fagen, bin id) überzeugt . . .

[SBeimar, 16. 11. 12.] . . . %m ©onnabenb f)abe i^ Siomeo

unb ^uVia gefef)cn: bie Sdiaufpieler l)aben präditig gcfpielt;

id) bin frcf), t>a\i id) meinen iJZadjbar nid)t !^atte. Du !ennft

i§n nod^; je^t fi^t darclinc neben mir unb ift meine SBanb.

1 Öätte (Srnjt» ^Icin, ^liediteiriffenic&aft ju ftubiven, fcftgeftauben, fo

lodre für ibn tie 1810 begvünbete UmPcvfität ju iBerün befonberS ju

empfehlen geroefen, roeil tovt von ©aftgnp unt (Sicbhcrn loirtten, unter

beren Leitung l>te 5Hec6t'o(e^re unb ^Jiec^toiriffenic^aft ju neuem ©lanje

erblübte.
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^te

[ ] effen ^inter mir Sfepfel bei ben rüE)renbften 3te((en,

ha^ id} guiDeiten D^rfeigen auät^etleii möd)te.

lieber ben ^lan mit 53er(in (äRt fidi ncc6 reben. 33enu^e

nur einfttneilen Xtxm 'JiMnterco Hegten. Senn jDu gute ©rünbe

^ätteft, unb diejenigen, bie fic^ für Xid^ intereffiren, audj fänben,

Xu fcnnteft ba§ nidn in 53erlin lernen, \va§> il)u in .'oeibelberg

fönnteft, fo fann ficf) %lk§ norf) niadien. ßg finb jefet fp I}e=

beutenbe 9J?änner in 53erlin, baß c§ für einen jungen SO^enic^en

immer mic^tig loäre, firf) bort aug^ubilben . . .

^aft ^u nic&t l^efellfi^ajt gefunben, nacf) 3)?annf)eim gu

^fftanb gu ge^en'? 2)u ^ätteft :^idi i^m geigen foüen . . .

[aSetmav, 23. 11. 12.: lieber ©ruft, Xdn 33rieT ift mir ^eut

ein freunbUc^eg ^)?acf)gej(i^ent gu bem geftrigen 2;age . . . ^^lußer

deiner Siebe gu mir, f)at mic^ gefreut, baß 3)u fo vernünftig

(ebft, mit wenigen j^reunben, giücflic^ unb ru^ig . . . 3)aB 3)u

'Xidj rndjt mef)r in (£ommercegefel(f(^aft begiebft, ift mir lieb gu

frören; ba ®u erfaf)ren fiaft, loie e^3 barin 3ugef)t, fc mei^t

3)u, ba^ !l)u 9?i^t§ t>erlierft unb an 3eit unb (l^elb gerainnft.

— '^dcj bin mit deinen planen für§ 3tubium gufrieben, wenn
e§ 5)eine g^reunbe, bie e§ beurt^eilen fönnen, and) finb; nur

modjtt id) hod), baf^ Xu Xirf) ben ^pracben, ber ^^>f)ilofD|.''^ie,

ü)?at^ematif unb ©efcbicbte üorgüglicb toibmeteft . . . Xer gute

6arl ift rec^t gufrieben in feinen SBalbbergen; ben 20. ^ec.

rcirb er {)ertDmmen. Xu mirft un§ festen, mein guter Srnft!

2)enn ic^ lE)abe ©uc^ 'äik gteic^ lieb . . . Xa 3)u t)on ^ugenb

auf mef)r bei mir n?arft, unb lieber gu ^anfe raie 6arl, fo i)abi

icf) micb geiuöl)nt, !l)icf) mef)r in mein l'eben gu mifdien : mancbe

9J?itt^eilungen fehlen mir jet?t gang; benn bie ©diireftern finb

boc^ nod^ gu jung, unb (£arl ^at tüieber anbere 5Infic^ten . . .

^m S[)?itt»t>ocf) i)abi id) "^rofeffor öon^'S befuc^t; bie 3^rau ift

rec^t artig, unb er feelengut; er lüill Xix einmal fc^reiben . . .

(äg giebt f)ier (2pu!= unb Xiebggefcbid^ten; aucb in ber (i§pia=

nabe ge^t eine fonberbar oerfappte irieiblid)e (^eftalt fierum, bie

man au§prügeln füllte . . .

©eine treue 5Dhttter (£f)arlotte ^S.

5. ®eovg pon (£otta an ßrnft oon ©exilier.

[Stuttgart, 30. 11. 12]. lieber greunb, ^^r ^rief ^at micb

fel^r erfreut, ^di muß um S3ergeif)ung bitten, baß idi i^n nidit



cf)er bcannrcvtete : aber irfi bin crfi cjeftevn i^cn ^eilbvciin 3uvücf=

^efoimiicn, wo mix unä einige Jage aufhielten, ^^c^ wav auf

bem ."oipfeltiof rec^t vergnügt; n?ir fdioffen öafen unb intlbc

Üauben; ber $)unb, ben unfer ^äger i)at, ift ntcf)t fcnberUcf)

gut; id) tröftetc mic& mit bev 5h:§ftdit auf ben fiel befferen, mir

rrn ^^nen t^eriprodienen . . .

3^aB (Eie fc gang pon ben Sadifen ireggcfcmmen finb, freut

mic^ fpn .^»ergen. Waffen 3ie fidi burcf) ^Jicbts in ^^ren guten

(Srunbfä&en abfdirecfen. Justura ac tenacem praepositi virum . . .

Diefe "©orte be§ ^"^prag gaben mir fcf)on oft 9!)?ut^, ir»enn icf|

i^n tjertoren ^atte. 3ie in ^Ijvcx 'iao^c, in ^^ren 33erf)ältnifien,

ai§ (Stubent unb Sadbfe, l)aben gennffe Tinge ju beDbad)ten, bie

nur infoireit t>cn ^^nen gutgeheißen iperben fpnnen, al6 fte nic^t

bie '^^flicbten überfdireiten, bie jebem guten 3)?enid)en, nocfe mef|r

aber «Scbillerg ^So^n f)eilig fein muffen, ^od} nur getroft

unb unermüblid): ir>a^ man ipill, ba§ fann man. ^d) ^pff^,

loir irerben un§ immer jufammen über unfere 53erbältniffe be=

fprecben unb berat^en, unb »renn irir einmal lieber münblic^

un§ barüber unterhalten, fo mirb ber ^w^d unfere§ 2jBirfen§

unb (Strebenc^ geifiß bei 3?eiben ber nämlicbe, gute fein, unferem

ßiele näf)er gu fommen.

2Bir muffen '^u gueinanber fagen ; benn irf) fe^e , n?ir

fommen gut miteinanber auä unb werben unä immer gut bleiben;

nur unter ilKo^eren unb Ungebilbeteren fann nähere 33efanntf{^aft

Unannef)mlic6teiten rerurfacfeen; bei uuy gennf^ nicfet. (i§ fei nun

alfo, unb irf) wünfc^e 2)ir a[§ ein "trüber ®lü(f gu 3)einen

iStubien unb gu 2)einem großen Sparen, ha§ Xu jeboc^ nid^t

foroeit ausbe^nen mußt, ba§ "Du e§ an 3)einem ?eibe f)era6=

fparft. 'Oebeifobl.

rein treuer ^Jreunb ^. t^. Gotta.

hierbei ein ®tammbuc^blatt: irfi bitte, 2)icf) l^inein^ufd^reiben.

6. S^arlPtte ton ©rfiiüer an ifiren ©o^n ©mft.

iSeiniat, 4. 12. 12.J lieber Srnft, icb fi^e neben bem ®elb,

ioelcf)e§ irf) Dir fenben loitt . . . Sin Heine» 2ßeimac^t§gef(^enf

foll aud^ anfommen ; Du mußt rorlieb nehmen . . . 3Benn id^

Dir ein Säbc^en fd)icfe, fo foll aud^ oon be§ lieben 53ater§

|)anbfd^rtft ettt>a§ folgen; Du bef)ältft fte aber für Dic^;

benn irenn bie guten ^^reunbe e§ erfafiren, fo i)abc idb nidt)t§
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mtijx ir'eg3ugeben ; unt irenn Xu einem enra» gtebft un^ bem

anbem nirfit, jo nef)nien fte e§ übel; ba^er gieb lieber feinem

ctvoa§. 3age nur, id) ^ätte nicfitg me^r, rcas icb n?eggeben fönnte.

lieber l'eine Silhouette i)aH id) eine ^rcße ^reube: fte

ift ä^nlicb, biinft mir; gan3 id)n?ar5 iräre fie mir nccb lieber;

aber fc ein 'iblatt i)at i?iel SBertb in ber (rntTernun.3: man liebt

es immer. 3I?enn icb nur aucb Xein $ilb bätte, irie ba§ ron

ßarl! 2Benn ftcb einer deiner ^reuube auf^ ?1taleu le^t, io

laB 3)icf) malen.

3Kir ift ber Mijt'm unb bie 9ibeingegenb burcff ben jirenten

Jl^eil fon ®cetf)en§ ll)iditung unb ifi>abr^eiti recbt lebenbig

geworben: irie er bas '{*eben in Strasburg icbilbert, bie C^öov^enben,

ben SD'Jünüer, bag iü redit anicbaulicb unb errreulicb. iBoun icfi

einmal in öeibelberg iräre, mccbte icb ben 'iKbein irieberfe^en,

big <2diaff^aufen, aisbann big nad) ^tcllanb, n?o er fid) ins SJJeer

l?erliert; ber 9i^ein ift üon früf)er ^dt an mein ?iebling5flu§;

feine fcfcöne griinlicbe ?varbe ift einzig; ben ??iannf)eim habt

i(f) i^n nur beiregt gefeben; im 2onnenirf)ein mag er ücb

tt>o^l fdicner ausnebmen. ^fflanb in in Tarniftabt recbt Eranf

geaefen; id) ircllte, Xu ^ätteft if)n befudien fcnnen. Dr. 5?pb

mar ber mir . . . Sage nur ber lieben §cfrätbin, fie icüe jeßt

einen langen 53rief an ifjren ^oi)n fcbreiben, bamit iA aucb fcn

i^r erfahre . . . 2:ie Siebe bleibt, unb ber (glaube an 5reunb=

fdbaft unb ans @ute, irenn audi fc riet ^Inbereg in ber 2öelt

pericbn?inbet. Xu follft Xir, lieber Grnft, nidit n?ie ^yranj, fonbem

Heber roie 6arl forfcmmen; ton ^rang 3}?i?Dr ^aft Xu, ^offe

id), feine Slber an Xix: auda möchte id) iro^t fjoffen, M^^ Xu
felbft bie guten 3üge Sar(g nur gemilbert befi^eft. — 33enn

'Xü fo lebhaft träumft, fo tcirb fid) bie "^^cefte in Xir regen,

^c^ mcdite gerne etirag rcn Xeinen SBerfen ieben . . . ^d) iäf)e

Xidj natürlid) ief)r gern, mein lieber Grnftl 5Iber id) ireiß nidit,

tt»ie e§ mcglid) unb angenebm für Xidj iräre, ba Xu fc fdione

Steifen in deiner ';)fäbe ^u machen {)ätteft . . .

[SBrimar, 14. 12. 12.J . . . 3)ie Äälte in f)ier fc arg, baß

unfere g^enfter gar nidit aufgetE)aut finb . . . ^sdi f)cffe, Xu
fc^reibft mir, irie Xu Sdiul^e gefunben bau, unb grüßt ii)n xtdjt

toon mir; feine treue 5ln^änglicbfeit an Xidi madit meine Xanf=
barfeit roarm unb bauernb . . .

erfcfeien 1812.
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(Spott loirb geben, baß !Detne ©efunbljeit (ic^ befefttge; aber

gern pflegte id) 3!;tÄ nocö immer, wenn e§ nctl^tg iräre, mein

guter (Srnft. ®iefe 3Bei}nac^ten loerben rec^t in ti)eatraliic^en

33eluftigungen f)ingel^en: üon «Sonntag an, f)eiBt e§, loirb bren

Jage nadieinanber gefpielt, unb t»om ^meinen ^-eiiertag an

ipieber. i^ifflanb irirb f)ier neun S^orftettuugen geben, nur !^uft=

fpiele; auf ben ^uben (Sf)Plof im Kaufmann ocn i^enebig freue

ic^ mic^; icb möd)te irobl ben Äonig ?ear i?on ibm fe^en; boc6

njirb er nicbt gegeben . . .

©Ott fegne I^icb, mein lieber guter Gruft, ^aft 3)u gar

nicf)t§ gebicfctet? Knebel, ber Sobn, ^at im Äar3er fi|en muffen;

ba ift er auf einmal xn§ Didbten getommen, unb madit lauter

^agbüeber . . .

[SBeimav, 2u. 12. 12., ^dj idcjxdbc 2)ir fjeute nur loenige

2Borte, um 35ir bie Keinen @aben ju fenben. ^c^ n?erbe redit

an 2^irf) benfen, mein lieber Graft, unb freue midi, baj? icb 2)idi

in biefen Jagen bei einem treuen, irot)Lmeineuben ^-reunbe loei^.

©rüfee if)n redit jdiön üon mir unb banfe für feinen 53rief unb

feine ©ebidite ... ^4 glaubte geftern ^fflanb im Jl^eater ju

fef)en; er n?ar aber nid)t ba. @r ift ein ^yreunb be^ geliebten

25ater§, ber treu fein ^ilnbenfen in feinen Äinbern e^rt, unb

ber ftd) meinen irarmen, innigen ^Danf er[)ält . . . Garl fommt
ju un§, fjoffe ic^. Jein gute§ ©eftcftt unb ©eine 9?ä^e fef)lt

mir immer, unb boppelt menn nnr rerfammelt finb . . .

[SBcimav, 1. 1. 13. j .fierjüdie SBünfdie jum 9?euen ^al^rl

®ott fegne J)idi unb erE)öre mein ®ebet für :i)id), fo it>ie er

mir jdion mandien Jroft im '^eben gegeben bat, burdi ben ©tauben

an feine 9täbe unb t^äterlicbe ^ürforge. Jiefe Jage ^aft J)u

mir rec^t gefeJ)lt . . . l^db l^abe jeit ^ttlanbS 3in!unft faft feine

rubige Stunbe gef)abt, weil midi fein Spiel fo rührte, an^og,

erfreute , loeil er mid) burd^ bie Grioartung feinet '-8efud)e§ be=

fdiäftigte, ireil id) fo Oiete :Jinge gu orbnen unb gu beftetten

t)atte, unb loeil id» fo oiele SefuÄe erf)ielt . . . ß^i^cm tam ber

93Zimii [^y- guderbaum, bie i)?üffe ^u oergolben: '^cttdien l^atte

für bie Sd)ircftern oiel gu tbun . . . (Sf)riftine lE^atte nocb Sc^merjen

unb fd)rie juweiten laut auf . . . Äur^, (ieber Grnft, e§ fal^ redit

bunt au§ . . .

1 Smilte.
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3cfi freue midi, trenn 3^u in ^Deinen 'ißlänen meine 2Bünf(6e

erfüüen unb Xid) auf bie (^äc6er le^en ni'iüft, bie icfe am (iebften

Don Xir geirä^lt irtffen nuiij, bie Xicfi aiv 9Jtenic6en auf bie

t)öcf)fte Stufe ber ißilbung bringen. '^a§ Sßorbilb 3)eine§ ge=

liebten 2^ater§, ber biefe» ftet^ im 5luge batte, roirb T>ic^ ftärfen.

'^df fdiließe ^icb an mein öerj . . . ^cb fann nic^t lagen, roie

trc>ftticb e§ mir irar, 2;icb in biefen Tagen bei bem guten (Scbutje

gu iriffen, ber Xid\ io freunblicb aufgenommen hat.

[SBämar, 4. 1. 13.
j ^cb ^cffe, Xu fä^rft fort, fo abgezogen

ju (eben, unb Xeine ?anb§(eute ^aben nicbt bie ^yreube, X)ic6

in i{)ren Greifen einfieimifcf) gu leben, ob Xu ibnen gleidi nicbt

unfreunblid) fein irirft . . . ßh.-[)alte Xir immer Xein reinee,

Hnblicbeg (^emüt^, Xeine ßbrfurcfit rcr bem ^eiligen 5lnDen!en

be§ geliebten 33ater§, unb liebe treu Xeine DJlutter, bie genx

?ine§ aufopfern fönnte, Sucb glücflicb ju rciffen. ©Ott gebe, baß

mir un§ in biefem ^a^r mieber fe^enl ^i^ ^offe e§. (S§ mü§te

ja bunt in ber '^elt ausfefien, unb icb nicfit reifen fönnen; benn

QiJelb muB man 3um "Jieifen f)aben. ^sfflanb ift in ^leibelberg

gewefen unb f)at nidit gewußt, baß Xu bort bift: er ^ätte Xic^

gern gefe^en . . . Xie treue 5tn^änglid)feit unb Sorgfalt für @uc^

muß Sud) ^ur Xantbarfeit aufforbern: er ift gemiß einer ber

beften ?ltenfd)en . . . @r f)at einen ferlaffenen 5Sater in ber

Glementine bargefteKt . . . ^m .Kaufmann ocn 33enebig bat er

ben Sf)rtlccf oortrefflidi gegeben . . .

5cb erirarte fef)ntid) einen ^ßrief oon Xir unb ^offe, Xn
erjä^lft oiel t>on Xeiner 9ieife. Xie Sc^aeftern grüßen, ?ottd)en,

(S^riftine, ^lle. Xie ^^uppe ift n^o^l unb freunblic^ . . .

[SBeimar, 11. 1. 13.; l'. G., idi ^offe, Xu bift glürflic^ in

^eibelberg angefcmmen, unb ber Umgang mit Scbul^e f)at Xir

j^reube unb Dfu§en gebradit, unb Xu bau i^n über bie ''3lrt

X>einer Stubien gu 5Ratf)e gebogen . . . l)ieulidi ^abt icb beim

@ef)eimratf)^ einen ©efellfdiafter oon Xir gefe^en, ber mir

red)t njo^t gefallen ^at ... 2Bir fjaben einen ganzen ?Ibenb mit

©efang ^ingebradit; ^iittx f)atte ©oet^ifdie i'ieber fdiön com=

ponirt . . .

[SBeimar, 18. 1. 13.j . . . Unfer guter 5^>ielanb ift fef)r traut . .

.

1 ©oet^c.

Sc^mibt, (Bäjiüev'i 2o^n Snift.
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[Seimat, 22. 1. 13.| ^Den 20., 9?ad)t§ um smölf Uf)r, ift

iinfer 2ßte(anb am <Srf)lag geftorben. '^dj bin re^t angegriffen

barüber. Xk gute ^utfe ift b\§ an feinen testen ^anda neben

i{)m geitiefen: fte fctjmer^t mid) unau§fpved)Ud^. ©ag e§ ber

lieben c'pofrät^in 53c>ß. @r ift acftt^ig ^a^re a(t geworben; e§

ift ein ßiel, baS irenige erreichen. ®d gegenioärtig , icie i^m

alle ©egenftänbc icaren, unb er in alten ^iMffenfdiaften beiranbert

n?ar, giebt e§ feiten irieber jemanb; man mcd^te i^n fragen,

irie man iroltte, fc belehrte er, unb t^eitte ftc^ mit. %m britten

Jänner n?ar ic^ bei i^m; ba mar er fo l^eiter, geiftreic^, lieben§=

iDÜrbig, lüie ein junger 9J?ann nur fein fönnte, unb er^ä^lte un§

inel. ©ine ganje, fd)öne Sriftenj ift nun nneber für micb Der=

loren! Xer gute i\iter, mit feinen Äiubcrn unb @n!eln, ^at

mid^ oft über bie 333ctt unb ifire traurigen S3egebenf)eiten er=

^oben . . .

[Seinuir, 25. 1. 13.] . . . Xa bie 2:ante 'J)ir ^eut fc^reibt, fo

lütll iij meinen SSrief in ben i{)rigen legen. 2)er meinige Dom
22. tt?irb früher antommen. 3^ein '"^.^lan, ta^ ©tubium ber alten

@pra(f)en unb @ef4id)te ^auptfäc^lic^ bie ©runblage 2)einer

©yiftenä merben folt, freut micf) fel^r. 2öo unb mte ta§

am beften erreid^t n?irb, ift mir retfjt, unb ber Drt, roo am
meiften gu lernen ift, ift mir ber liebfte. 9lucb bagegen \^ahi icb

nicbtö, ta^ 3)u nccb länger in ^peibelberg bleiben ipillft . . . ^c^

t?ertraue, ba§ ^u ha§ tiju]t, iraS 5)einer Vernunft angemeffen

ift . . . 34 traue auf ©Ott in allen g-ällen unb ^offe, er Der=

lä^t un§ nid)t . . . ^c^ f)offe, ®u loirft glücflii^ loerben, mein

lieber ©ruft. Garl ^at eine l^etlere Stnftctit be§ Seben§; boc^

fannft ®u burc^ 9iu!^e unb innere 5lu§bilbung ju einer gleichen

|)altung fcmmen, unb ba§ wirft 3)u aud), wenn '^ein «Streben

in Harmonie mit 2)einen i)?eigungen ift. 3Ber tiaB ©treben

l^at, in ben 2Biffenfcf)aften ju leben, folge ja biefer 9^eigung;

eä ift boc^ ba§ einzige Q>)iM in ber üeränberlic^en 3ßelt, feine

Gräfte aufzuarbeiten unb ben (^eift gu bereid)ern; Don allen

anbern (Gütern bleibt nic^t§ im ?eben, ma§ mix unfer nennen

fonnen. %lk§ ift ja bem SBec^fel unterworfen; felbft biefe 55or=

jüge finb bem menfd^li^en §oo§ unterworfen; aber ba§ Streben,

^otlfommenI)eit 3U erreid)en, oerebelt ftet§. Selbft wenn wir

e§ nid^t a^nen, belommt bod) ber (^eift Sd)wingen, unb wenn

wir burc^ biete ©j'iftenz burdigebrungen fmb, tonnen wir un§

erft am Qkk glauben.
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2ßa§ wir als ©c^önfiett fikr enipnmben,

2ßtrb einft ai^ 2Ba^rf)ett un§ eutgegcngebn.

5lÜeg, Jt>a§ un§ mit biefem Streben in 3?erbinbung bringen fann,

ift un§ ^xved unb "i^flicfit . . .

[SBeimat, 1. 2. I3.j ... 3)ie 3eit, ba Xu mir alsi ^err

öom ^aufe 9?u^en 6rad)teft, nähert fid) je^t, unb jäf)rt firf);

!Du ittarft mir unb ber Gf)riftine bama(ä ein großer Sroft.

äBenn Dnfet ?oui§i fommen fonnte, fo inäreft 2)u mir lüieber

nijtfiig geirefen. 2Bir n^oHen bie 3ufu"ft 0)Dtt übcriaffen ; ein

jeber treibe ha§ befte, näd)fte, unb üerücüfcmmene [icb, in ficf)

felbft. Öaüater jagt fo ftfiön: „2Ber gut ift, rco er ift, trirb

gut fein, luo er fein it>irb." . . . ©eftern, an bem (Sonntag nac^

ber ^ergogin (Seburtgtag, it?ar prärf)tige§ doncert im großen

©aal; eine ßantate ron @oetf)e ipurbe aufgefüf)rt . . eine

^f)antafte üon 35eet^oDen . . . auc^ tourben (£§5re aus ben 3af)re§=

jeiten ron $)ar)bn gegeben . . . @§ gef)t mir bcina^ loie 2(tting=

Raufen

:

Unter ber (Jrbe fd^on liegt meine Qdt,

200^1 bem, ber mit ber neuen nicfit mefir braucht ju (eben.

3Benn id) nid^t nod) in ©ucf) meine Hoffnung unb g^reube

^ötte . . . 3^r fei)b mir ha§ tf)eure, f)ei(ige ^Inbenfen (Sure§ ge=

Hebten 33ater§ . . . ®rü§ ^rofeffor 53d§ unb fage mir ja, ob

ber 55ater mieber beffer ift . . . ^c^ freue mic^, ta\^ Xu einen

ernften, eb(en ^^reunb ^aft, mit bem Xu p{)i(oiop^ifd^e 3Se=

trac^tungen anfteüen fannft . . .

[Sßeimar, 15. 2. 13.] . . . befiele e§ Xiv in öeibetberg nicftt,

n?o((teft Xu eine ßeitlang in ^ena fein, unb fonnteft Xu bort

mit bemfetben 5?ort^eil lernen, n?a§ Xu in §eibelberg ^orft, fo

prüfe !3)i(^. (£§ märe nur für eine furje ^e^t, ein ^a^r gum
S3eifpiel. ^c^ liebe ^ena nic^t ai§ Uniüerfität, mo^l aber ai§

5lufent^alt; auc^ ipäre ic^ oft in Xeiner yiäije. Xk§ 2llte§ ift

nur ein ^^orfc^lag; menn er Xiv annef)mbar fein fönnte, fo

mollte id) miif) über bie 9?a(f)t^eile l)init>egfe§en. ^cft glaube, in

ben alten Sprachen fonnteft Xu nirgenbä me^r lernen, als roo

Xu bift; ßic^ftäbt ift ein fc^lecbter ^rofeffor; eg fommen aber

neue 'i)3rofefforen §in, ir>eil aud) §'^t^<^^() Ulric^ geftorben ift . . .

®enera( Jubwig von Soljogen.
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[SEBeimav, 22. 2. 13. . . . Sage nur bcd), it>a^3 ^u Oftern

gu ma^en benfft, irol^in 3^u ba gefien iriÜft; in §eibe[6erg

Hcibft Xn \vü'i)i mijt? . . . ipeute tcr giret ^al^ren, (teber

Srnft, loavcn unv tn 9iubclftabt; ba war btc jerftörte Hoffnung

unb ber '??ca§fentall ,
^ unb ^Tu gingeft bte 'DJacfct burdi bte

Kammer. 9?cc>rgcn ift bort irieber '?,')ca^3ferabe . . . 2)ie vorige

2Boc6e gab e§ ^ier lauter g^efte, ber ©rcBTürfttn (Seburt^tag,

wo Gcncert trar . . . iner 53ilber nacf) 2)at>tb ; ?tuguft ©oetl^e

luar let)r fd)cn . . . Xie§ iebenbe Jableau ipar Don (>3oetf)en§ (£r=

finbung . . . 2)Dnnernag ^at ©el^cinirat^ @octf)e in ber t-oge

3U 2Bielanb§ 3lnbeufen eine idione jRebe gef)alton; e§ n?aren

nur bie ^^-rauen ber e^reinmurer babei, irir alle nid)t; boc^ 6e=

fonunen ir>ir fie ^u lefen . . .

7. Sf)av(otte von ©dbitlev an ifrcn ©cfin Äart.

(SBeimar, 26. 2. I3.j lieber Gart . . . Srnft ^at mir eine

^übic^e 53eidireibung fem @i§gange gemacht. t£^ nuig prächtig

geirefen fein. !I)en 12. ift ber 9?ecfar aufgegangen . . .

8. Sbavlotte fon ©cfciller an itivcn Solin ©rnft.

[SBeimcif, 1. 3. 13.] lieber Srnft, Dein großer 33rief unb

ü'ein guter SBille, mir eine <Stütje gu fein, ^at mir große j^reube

gemaAt. ÜBaä id) (Sud), meine treuem geliebten Äinber, aüe^

fein möcfete, ireiß ©Ott, ber mein ^cx^ fie^t; ha§ ®efüf)l Surer

\*iebe ift mir ein Jroft ... 5* 1*^^^ i)ir fooiel ®etb, al§

id) aufbringen fann; bcnn id) modte Sure ®d)ulben bejal^lt

roiffen unb unirbe e§ nic^t maden , mic bie 9)?utter ®eine^

^reunbea . . . ^c^ ^offe, irir fe^en un^ bieten (Sommer . . .

[Seimar, 5. 3. 13.] . . . ^d) benfe, 3^u anrft bie ^bee, nad^

^ena gu ge^en, nid)t gu feft gefaßt f)aben . . . Daß Du in

^eibelberg me^r ©elegenl^eit l^aft, Did au^jubilben, unb bie

{^äd)er beffer befe^t ftnb, weiß id iro^l . . . Gotta ift Dir nö^er

ir^ie id, unb irenn Du Oiatb bebarfft, fo weiß id, giebt er i£)n

Dir; Du ^örft oiel iveniger Dinge, bie Did ftoren fönnten,

al§ id f)ier. (^^d i)abc oft redit {Raffung nött)ig, um bie traurigen

Sögt, oben, @. 6.
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©nbrücfe ber ^th ju übenpinben). 3i>enn 2^u alio blcß um
meinetroinen ^e^en roonteft, unb nidtt anbere ©rünbe {)ätteft, fo

bleib ncd) ru^ig bcrt . . . ^^fi backte mir, Xeine g^reunbe, bie

ade abreifen, fjätten Xir ben ^3lufentf;alt perteibet, ba ftd) -l^eine

33riefe 10 fdirteU fclgten . . .

9. Sfiarfotte non Scf)iüer an ibreii 2obn äaxl.

[SBcimar, 10. 3. 13.] Sieber 6arl . . . ?l[Ie ???enfc6en flagen,

ba^ ftcfi ber S^on in ^eibelberg üericblimmert i)at. ^d) bi(be mir

ein, e§ liegt an ben Stubenten: bie Sadifen mbgen \vüi)[ ielbft

fd^ulb fein. Srnft lebt ftill unb orbentlicfi, feit er ndi ton feinen

'i?anb§leuten IcSgemac^t ^at ...

3)eine treue 2)?utter.

10. SbaxlPtte ßcit Scfjiüer an ifnen Scbn iSrnft.

ISeimar, 11. 3. 13.] Sieber ßrnft, beute ift Tein ^Srief

angefommen , . . ^di billige 3)einen GntfdiluH, tiefen Sommer
in §eibelberg ^u bleiben, ober nocb länger, nne e^ gut ift.

. . . SBenn X'xdj Gotta beftimmt eingelaben t)at, bie Cfterferien

ju frmmen, fo t^ue e§ lieber, al§ ju Scbulje ju ge^en, ireil

Xu bcrt angenehmer fein mirft: beti Sdiul^e^ mag e§ ber ftarfen

2)urc^3Üge rcegen unruhig fein . . . '3lud) fürcbte id) ber

9J?enfc^enmenge n?egen Äranf^eiten, in ber ganzen ©egenb, t>on

(Scbul^e bi§ 3U un§. 2Benn roir un§ in ben 3eiten 2;einer

(Serien fe^en fbnnten, fo ginge icb über j^ranfen; e§ fbnnten

Umftänbe eintreten, bie e§ mir loünfcbensirertf) macf)ten, in ^eine

©egenb 3U reifen ... 5^ ^offe, ^Tein neue'c Sogie gefällt Xix

gut . . .

(Seimar, 29. 3. 13.] . . . Xa^ Xu in öeiöelberg bleiben

»üiflft, mißbillige ic^ gar nicbt, lieber Srnft; Xu mx]t großen

@enu§ ^aben , in ben g^erien bie fdiöne @egenb 3U genießen

;

ic^ moctite recbt gern bie ©lütljen mit Xir feljen; e§ ift Der

erfte grii^ling, ben Xu bort oerlebft: oorige» ^abr irar fo riel

öCTblü^t, al§ bu anfamft. Xa6 ©rwacben ber 9^atur muß tort

jc^r iro^lt^uenb fein . . . SBenn Xu ßth ^aft, fo befucbe sßoßen^

\a oft; id) liebe fte treu unb ^er^licb . . .

* 3" #anau.
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[SBeimav, 5. 4. 13.] lieber ßrnft, ®cin 53rtef i)at inidcj ief|v

erfreut ; td) fe^e barauS !J)etne (»eitere ?aune . . .

[Setntav, 14. 4. 13.] . . . !5)tefer 53riet wirb öieHeid^t lange

gelten, aber iodj, l^offe ic^, ju !i)ir gelangen, ^rf) f)abe nun feit

üier^el^n 2^agen 9?icf)t§ Don !J)ir befommen; bie §ennnung ber

Gomnumifation ift mir red^t traurig . . . 3Benn 'j^u in ^loti)

tonnnft, unb ®eine 33ricfe niidfi nic^t erreirf)en, fo lüenbe 3)icl^

mit 33ertrauen an (Sotta; aud^ lönnteft 3)u gu if)m gef)en, wenn

2)i(^ @tir>a§ beunruhigte ... ^d^ l^abe ein ©efü^l, mie ein

5Sogel, ber u\§ SBeitc ftrebt, unb bod^ ift ber ^aben, ber if)n

feft^ält, füf)lbar; bie ®eban!en finben fidb aber, unb bie ipergen,

bie fic^ einmal gehören, üerfte^en fid) of)ne SBorte. ®otte§ ©egeu

fei mit ®ir, mein lieber (Srnft! '^Bleibe gefunb unb ftär!e 2)icft

in ber fd)önen Sergluft ...

[SQJcimar, 21. 4. 13.J . . . 2Bir fmb, ©ottlob, «o^l unb ^fen,
®u bift c§ audb. I^d) febne mi^ nad^ 53riefen üon Dir . . .

©Ott fegne 3)icb, mein lieber (So^n. ^e^t finb wir fd§on ein

^al^r getrennt!

[SBeimar. 30. 4. 13.] . . . Seit brei 2Bo^en haW id^ nun

feine 53riefe pon Xiv, lieber ©ruft! ®ott wirb geben, ha^ ®u
wol^l bift ... 3" t^u" ^aben wir üiel; wir muffen immer

benfen, Lebensmittel gu bekommen; ßl)riftine t'od^t unaufl)örlidb.

. . . Sdireibc balb, lieber (grnft, nur ein äBort, ba^ ®u wo^l

bift . .

[SBeimav, 10. 5. 13.J . . . ©eit Einfang ^Ipril ^aU id^ nid^tä

Don !Dir gel^ört. ^d^ f)ahe gefc^ricben, fo oft id] fonnte, burd^

alle SBege, über 9?ubolftabt, ÜJürnberg, unb feit @nbe Slpril über

j^ranffurt. (ä§ wäre mir leib, wenn Du in ©orgen um mid^

wäreft. Du bift bodi nid)t franf? ^d^ bitte Di^, fdireib mir

balb. ^n einer fo trüben S^h, wo man fo t)iel Leiben feljen

mu^, unb wo fo fiele g^reunbe Iran! finb, ift nod^ ber ©laube an

bie 9?äl)e unferer (beliebten unb bie ^ui-'^erfid^t il^rer Siebe unfer

Droft . . . S9itte ßotta, ba^ er Dir ®elb fd^idt, wenn Du e§

nDt()ig l)aft ... ^df) f)offe, Gotta ^at Did^ fd^on gefragt, ob

Du etwas braucbft, weil \dj i[)n barum gebeten ijabt, unb er

mir ferfpradb, für Didb gu forgen . . .
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[aßeimar, 21. 5. 13. . . . Wxt großer ^^reube ^abe ic^ !l)einen

53rtef com 14. empfangen . . . |)einricti öeß unb ^^rife Dfann

gef)en in biefen Xagcn nacf) ^ena ab . . .

11. i5£iat(ctte von Sc6t(Ier an ifiren Sehn Äavt.

[aRittroocf), 19. 5. 13.^ lieber (iavl, ^ter ein iörief fon ©mft,

ber mir enblicfi gu meiner 53eruf}igung geicferieben bat. ^cb war

ängft(i(f)er um feine C^efnnb^eit, al» icb mir felbft geftef)en woiki,

weit er fo oft im g^rü^ling an Ruften (eibet. @r ift auägejogen

unb roolint nun beim Säreiner l'cffler . . . Xiefe 9'?acbt um
(£in U^r ift ber @ef)eime 9tegierung§rat^ SBoigt^ geftorben. 2)ie

armen Gltem I . . . ??ian muß wohl lagen, mie in ber 5Sraut Don

SJiefftna

:

2(6er t'as Ungebeure aucb fann

2Ran ertragen im irbifcben ?eben.

12. ißriefroecfiiet 3tpii"cf)eu Sbarlotte Pen ©cfiiüer unt' ibrem ©obne Smft.

fSöeimar, 28. 5. 13. lieber @mft . . . ßmiiie unb icb jupfen

CS^arpie für ba§ .'po^pitat unb fucben baburcb für ba§ cffentlicbe

^öefte 3U fcrgen. 33ertudi (ber 3?ateri ift redit t^ätig unb macbt

ficb Derbient . . . 2i?ie irir big ^ur ßrnbte "^rcb baben werben,

ftef)t bei bem §imme( . . . ;peinricb öeß i)atte einen ^Jinfaü Don

9'?ert>enfieber ; er mu§ baf)er noc^ oierge^n Jage {)ier bleiben,

^riß. £)fann ift nun in ^ena unb lucbnt nacb bem ©raben ju,

in einem freunbticben öaufe . . .

[SBeimar, 5. 6. 13.";
. . . 2Benn bas ?Jcäf)rcben xvaijx fein

fönnte, Don bem 9ieifenben, ber in feinem Spangen eine Xafcbe

^atte, in welcber er immer ©olbftücfe fanb, n'^enn er fie brauchte,

fo träte icb gern eine Steife an unb mccbte gern ^u Xeinen

fcbcnen S3ergen iraüfafirten unb fagen

:

sBergeffenbeit unb ^yrieten

©ucb icti an Crurer sönift.

2)enn bie SBett roirb ©nein oft rec^t enge . . .

Sbriftian ©otttob con SSoigt, ber ©obn bee ü)Jtmftcrö.



föotta l^at mir gefc^rieben, baß er ^ir ßietb gefenbet f)at.

^cf) ^offe alfp, l^u bift nun jufrteben unb genie$eft o^ne na^e

©orgen bie SSBelt um Xidj i)er, benfft aber aud^ babet an !J>etne

aWutter . . .

^n§ Sweater gef)e icfi meift einmal bie SBoc^c . . .

Slüeö »erfc^ümmert fid^ leiber, in Serfen unb ^rofa.

3ld^ unb öiuter un§ liegt inett fd)ou bie golbene Qnt.

!l)a§ ift re^t tt»af)r; loir ftnb ba§ 33efte geiool^nt; ic^ flirte

e§ in ber Erinnerung. ®u loirft einft au§ ber Srfa^rung lernen,

Wdd^e§ SBorbilb Dir 3)ein ^ater fein fofl . . .

jSBeimar, 13. 6. 13.j . . . !Dein luftiger 33rief l)at mir red)t

molji getrau; ii) rcünfcfie, ba§ ®u immer fo gute 5lnftd^ten

ber 2Belt l)aben mi?geft . . . ?J?it ben ©d^roiegertöcfjtern unb

@rf)tDiegerfol^nen l^at e§ nod^ ein bi§cl)en Qdt; bie alten !J)eutfcl^en

l^eirat^eten nid)t t»Dr bem brei§igften ^aljre; menn ^^r auc^ nic^t

fo lange warten lüolltet, fp ^ätte e§ bod^ nodcj mehrere ^a^re

3eit. 2?ernünftig mu§ ein SDfann erft fein, um ju iriffen, roie

er eine ^^rau bel)anbeln foll, um il)r ba§ unt>ermeibli^e (Sdiroere

be§ Seben§ leidster unb anmut^tger ^u machen.

2)enn treue 2W fiilft alle Saften tragen.

©ie ^at 3)ein geliebter 33ater auc^ ausgeübt. !l)e§it)egen fotlen

bie ©ö^nc ein 33eifpiel baran nehmen . . .

iSBeimar, 21. 6. 13.| . . . ?!}?orgen um biefe Qdt bin id^ über

oüe 53erge . . . ^cb icollte, e§ ginge eben fo fcf)netl nad) ^eibel=

berg, unb irf) fönnte 3)id^ überrafdieu. Sßenn id) auf ber 2Bart=

bürg einen (£ct)a^ fänbe, fo mollte ic^ e§ bem <Sd^atteu ber {»eiligen

©lifabet^ gern ban!en, einige ^funb ©ilber anmenben unb im

leidsten Sagen gu 3)ir rollen; ha§ loäre bocb gut ongeiüenbet.

. . . SBielleic^t tonnteft ®u bod^ im §erbft nad) ^Jubolftabt, ober

l^ier^erfommen ; bod) möd)te id) 'I)id) nid)t au§ ben SBeinbergen

unb 2Beinlefe=?^eften in Sl^üringeng 33erge oerfe^en, bie „®e=

tt)äc^§, fie^t au§, loie 2Bein" :c. bringen . . . §ier ein SSrief oon

^einrid^ |)e^. — 3)ie Sinquartierung§gefc^äfte finb gro§ . . .

9?un, lieber ©ruft, leb mo^l. S'iäc^fteng au§ ber 9?uf)l me^r,

3)eine treue SDiJutter G^arlotte ®.
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ffeeitelberg, 26. 6. 13. O^eftern ^abe icfi 5)einen sörief öom

21. erhalten. 5* ^reue mi*, baß Tu !ti(f) in§ ©ebür^e jte^ft,

iDO jDu Xid) moi)l befinben roirft . . . i3(m 28.) ?Jcetnen au§fü^r=

H(6en 59rief lüirft Xu nunmef)r befommen baben . . . G§ ift

^ier f)ertlicbe5 SBetter. ."peute 5lbenb gebe icb nacb üfeuenbeim,

JDO Äircfiireibc ift. ^di gefje i'ebr oh nadi 5?euertbeim, rtelTeicbt

breimal irccbentlicb : es füHt mir ba immer ein, trie (Sardine

^egen 3?euen^eim ic unglücfücb n?ar. ^di irieber^ole meine ^Bitten

um ^anbirfirirten vom 33ater, n?enn t§ aucb nur wenige

ftnb. — Scbreibe mir, irie ^ijx in 9tuf)( (ebt, ob ^i)x Diel auf

ben ^Bergen berumgef)t, ob ^s\)x be§ 5Ibenb§ lefet unb Jf)ee

trinft, unb irie fidi gmilie beicbäftigt. -^as .^affee= unb Xbee=

Jrinfen ift ^ier bei ben 3tubenten iet)r beliebt; aucb icb bin

nccf) ein großer ii'iebfiaber baoon, beionber§ oom J^ee. Sterbet

5f)r i?fter3 nacb Siienacb ge^en, 23itl)elmgtf)at unb bie 2Bartburg

befteigen, ober nad) Jiebenftein "? Xie Jante oon -D^einungen

mirft Xu bcrf) fe^en? 9?un, abieu. ©rüBe bie Jante, ßmilien,

?ottcben unb bie Scbirenfen. (rriftirt fie ncrfi?^ Xaö nädifte

^qI fcmmt wieber ein toeitläufiger ^rief. ^scb werbe 33cblicbioing

oerlieren, weil er Tienfte nef)men will, unb ,5war balb. ^'eb wc^l.

Xein 2obn ©mft ron debitier, stud. pliilosophiae.

f^uHe, 1. 7. 13." l'ieber (jmft ... So ift mir eigen ge=

gangen, baß idb felbft unter ben raupen Sricbeinungen wanbernber

Truppen mancbe ^reube ^atte. 3?odb le^bfn ^at ein weftfäliicber

(Sergeont mir lagen laffen, er würbe micb befucben, weil er

deines 33atera Sdiriften liebe, baocn immer etwas in ieinem

Tornifter trage unb i^m feine i8ilbung ^u banfen ijabt. ©r
fonnte aber nicbt ocn feinem '^^cften fommen. Tiefer Sergeant

wollte gern ben <3rfireibtiid) Teincs 3?ater§ ie^en. Tu
warft wcbl nicbt mebr bei un§, lieber ©ruft, ai§ icb ben

©c^reibtiicb in ba§ erfte 3^"i'"er ftellen ließ: er in neu gebeijt

unb fte^t unter ©arls iöilb. ©ebraucbt icll er nicbt werben;

nur ocn (iucb, wenn ^^r wollt. ©5 ift mir je^t trcnlicb, bieien

(Scl)reibtiicb 3U fefien; fcnft war c§> mir fcbmerjlicb: icb benfe

immer me^r Troft gu gewinnen, um bie ©nbrürfe feft^alten ju

fönnen . . . ^da habt etwa§ ron Teine§ lieben 2.^ater3 §anb=
jcbrift für Ticb unb ^abe es eigen barauf gefcbrieben, baß e»

für Tic^ ift; e§ ift bag C^iebicbt, welcbeg Tein 3?ater in ta§'

1 SPgl. oben, S. 74. iijpte.
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(Stammbud^ be§ §errn üon ^-IJec^eln^ au§ SSafel fd^vteb; bte

erfte gute ®e(egeni)ett foH e§ ®tr aufteilen . . . 2Benn 3)u in

©einen f^erien eine 9t^einreife niacftft unb nacf) ^.Uainj fominft,

fo befurfie borf) ben '^^Ir^t 33erni)arb ^öisjaHa. Et ift bev (Sd^iüager

t»on 'iProfeffcr 2Binbifcf)niann ; er war mel}vere 2Borf)en in 2Beiinar,

unb id) f)abe if)ni üerfprccften ; n?er tton meinen (Scifinen nad^

9J?ain3 fänte, foKe i^n befurfien; er wirb @u(f) ba^ev freunbttd^

aufnel^men . . .

[IRufjIa, 4. 7. 13, Sttenb'S.] lieber Srnft, eben erl^atte xd)

©einen SSrief ; fein ^nl^alt t)at nüc^ fcl^r bewegt . . . ^d^

roitt ^nftalten marf)en, ©ir Don ^iubolftabt t)iert)unbert ft. ju

fd^icfen; aber e§ ift eine böfe ßeit. (glaube mir unb üertraue

mir; icf| roxU gern entbel^ren, wenn e§ barauf anfommt, (£u(^

glücflid^ 3u fe^en; ^ott n»irb mir ©nabe geben, ba§ id^ 3ltte§

Dollfü^ren fann, \va§ ^u ßurem magren {^rieben bient. Schreib

mir ja balb roieber, ba§ ©u ruhiger unb gefaxt bift . . .

[mtila, 10. 7. 13.J Sieber ©ruft, biefer 53rief fott ©ir gum
morgigen 2:age meinen Segen bringen, ©en beften (Segen mu§
@ott geben, unb irir iDoden if)n finbtid) barum bitten. (£r fitere

©id) batb luieber in meine 5trme unb gebe un§ 9?u!^e im (5^e=

müt^, (Stauben unb 55ertrauen! ^c^ ^ätte 3U biefem Sage gern

ein fleine§ 3tnbenfen au!3 ber 9iu^t gefenbet; aber e§ giebt f)ier

niij^tg @igentf)ümlic^e§, al§ ^feifentopfe ; bieä ift ein 9J?Dbel,

meld)e§ ©u, f)offc ic^, nid&t oft brauc^ft. ßart fann e§ roeniger

entbefiren . . .

\')Rni}\a, 5. 8. 13.J ^n ©rtineberung ©eine§ 53riefe§, lieber

@rnft, fd^reibe id^ ©ir nod) t>on f)ier au§ ein paar iBorte, ba

id) morgen abreife . . . ©mitie f)at mic^ ^eut üerfi(^ert, fie reifte

gern gum 53ruber ©ruft; menn fie 24 (Carotin f)ätte, fo iDottte

fie mir fie ^ur 9ieife geben. ^^ 1<3gc ntir niemals gern, ba§

etroag unmögiid) fein foHte ; aber bod^ mufe ic^ bie ipoffnung,

©ic^ biefeS "^aEir 3U fefien, beinahe aufgeben . . . 2Benn ©u
©eine 9if)einreife mit ©d^nl^e au§füf)rteft , fo loäre e§ mir auc^

erfreulid^. ^cb gef)e je^t nac^ 9iubolftabt, ido id) einige 3Bod^en

bleibe . . . ^d) bin red^t f)erumgeiüanbert; auf ben 33ergen \:jaht

1 Sfirtftian fon Mcfi^d, geb. ju ißafel (1737), ftarb ju «erttn im

^afire 1818.
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ic^ freier ^eatf)met. ^n iHuCrlftaDt lüiü tcf) au* C'ie freuniMtc^eu

©egentien genießen unb an ber <Baait roanbeln . . . ^uf 2^eine

Stetfe^efrfiicfcte freue trf) mtcfi . . .

;3iut'c(üai't, 19. 8. 13. . . . I^etne 5tr»ei iöriefe i)abc tcf) in

9?ubülftabt cr{)alten ... 3* iPiti ^^it ein offene^ ißiüet an

Sctta beilegen, n?crin icf) Xxd\ i^m empfe{)ie: benn e§ fönnte

n?teber ber '^^cftenlauf unterbrechen werben, unb ic6 !ann X'xda

nidtjt o^ne §ü(fe wifien . . . ^db bitte Xicfe, lieber Smü, um
2)einer unb meiner iRube triüen, baB Xu Xeine 5tu»gaben

recf)t ernftbaft überlegfi unb ta§ Selb 3U Oiatf) bältü: benn ifir

miffen nicbt, \va§ uns nccb bercrftebt. Tie .vtoffnung, Xicfi

baih 3U fef)en, gebe icb tro^l auf; tcb ^enfe mir, Xu reifen lieber

nacb Stuttgarbt ober an ben Oif)ein. 33ei uns fann e§ fef|r un=

ru^ig rcerben, unb Xn irürbeft rietleicfit nicfet gur beftimmten

Seit wieber gurücfreifen flennen. ?lucb fann icfi Xicf) al§bann nicfet

mit Diube feben. ^\6 bin nccb einige S^ccben f)ier, bei ber

guten ©rcBmutter unb meinen ^reunben, um micb für ben fom=

menben 'hinter ,5u närfen . . .

[gtuijolftott, 29. 8. 13. ... 2Btr nnb bier ircf)l unb leben

ftiff fort, ^cb i)abt eine rubige SBcbnung, fann bie ?J?crgen=

ftunben für micb leben unb fann niebr rcrnebmen, als irenn icfi

bei ber lieben ©rcBmutter ircbne, weil fie fp Diele 53efucbe, unb

wären eä aucb nur bie Äüc6en3ette(träger, erhält, . . . ^cb mccbte

lagen, wie X. Gaefar in ber 33raut fon 3J?effina;

23er erbultet, roae icb ert'ult'et,

®ief>t feinem ^rtii'c&en mebv 'iliecfien'cbafr.

Unt Dccb jiebt micb t"ie Viebe ju gucb nccb mit feften ißanDen 3ur

2Beft; ßuer ötücf unb Gure 3ufriebenbeit in nccb ^a§, xva§ micb

mit SBofjIgefaÜen befcbäftigt; ia% y^ijx in ber 2Be(t fc glücflic^

werbet, als icb e§ wünfcbe, baran 3weifle icf), weif icfe Diet für

Sucb wünfcbe . . . ©eftern 5Ibenb baben wir ben @eburt§tag be§

©e^eimrat^g 'Seulwi^ mit einem grcßen ^Übent'effen gefeiert: "^luguft

unb icf) f)aben Xeine r5)efunbheit getvunfen: icb bcffe, Xu baft

el gefüf)lt. '^fuguft wirt» wabrfcbeinlicb biefen SÖinter in ^ena

gubringen . . . Xic guten ©leicbens ftnb wa^re, treue jyreunbe.

. . . |)enriette bat ic grcße Jp^tfcbritte im ^Icaten gemacbt, baß

fte bie 3wei ßngelsföpfcben nacb iRapbael, bie bie ^ürftin beft^t,

aÜerliebn copirt bat . . . 2ie grüßt Xicb iebr freuniMicb, lieber
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ßrnft, ane aud) (A^leidienö, unb (^orotinci^en. ?e^tere lüiinfc^t,

bafe ®u i^r fcftreiben incc^teft . . . hiebet ©rnft, ic^ benfe, 3)u

id^reibft in ßufuntt auf I^eine ^Briefe: „über 5Irnftabt", met( über

(Erfurt unb SBür^burg, al§ ^^eftungen, bie ßoniniunifation ge=

^inbert fein fönnte . . . ^d) muß immer roiffen, ha^ 2)u gefunb

unb ttergnügt bift unb mic^ liebft; \va§ übrigen^ un§ treffen

foü, fte^t in @otte§ §anb . . .

['iRutolftalit, 2. 9. 13.J ©eftern, lieber (Smft, erhielt icb Deinen

33rief, ber gelju Jage gebraucht f)atte, um ju mir gu fcmmen.

"^d) l^abe 3)ir am Ü)?cntag, ben 31. 5lugufl, geidirieben, X'n

gefagt, baß irenn Xu e^S für gut fänbeft 5U fommen, I)u t§

t^un foflteft; id) mu§ eine 5lf)nung bat>on gehabt f)aben, ta^ l)u

ben 3^orfa^ I)atteft. 2Benn l'u bie Steife o^ne Unanne^mlic^=

feiten mad)en fannft, fo inirb e§ mir unenblic^c ^^reube machen,

Xid) 3U fef)en, unb loir fönnen loirflic^ Diel beffer jufammen

fpreÄcn, al§ burdi 33riefe un§ unfere 5lnfi(^ten miti^eilen. 31uc6

glaube idi, wie ey je^t ift, nidit, baß 2)u bei l^einer Oiüdreife

abgehalten loerben fönnteft, it»enn Du fte bi§ |)eibelberg ju machen

^aft. 2Benn 'prcfeffor 23 cß reifte, fo märe e§ eine f)übfcbe ®elegen=

^eit. S^on ÜJkinungen, iretc^e§ ^efjn Stunben uon 9tu^l ift,

gingeft Xu jum 6,arl, unb Dom Carl entioeber ^ier^er ober nac^

ffieimar; bort^ nnrft Xu c§ ^ören, rco id) bin . . . (VÜr je^t

fönnte idi Dir fein ®etb fc^iden, irenn idi e^S audi ^ier ^ätte,

nieil bie 'i)3oftipagen burdi ?yranfen nicbt geben ober aufgehalten

werben ; auc^ nä^me t§ bie "ipoft in biefer 3eit nicbt an . . .

Deinen fc^ipar^en Stod bring lieber mit; an ben |)of ju gefjen,

ift nid)t n5tf)ig, aber bodb nidit gan3 ju fermeiben. SBenn ßarl§

^agbuniform in Staub fäme, fo ^ätte er Dir einen förmlichen

|)offtaat unb Degen anzubieten . . . Tlxx ift c§ ijkx fo mo^l

lüie niöglic^. C^nc Sorgen unb Unru^ ift je^t nid)t leicht

jemanb; bod) ift ber Glaube an ®ott unb feine 53or)e§ung ein

Droft, ben jebe§ l^emüt^ feftfialten fotl. ^sc^ genieße bie ®egenb

unb befteige bie 5öerge . . .

[iRut'clfiat't, 6. 9. 13.| . . . ^sc^ mi?c^tc ^offen, Dieb 3U fe^en.

ÜJibci^ten e§ Deine "ipiäue unb bie übrigen (Eonfteüationen er=

laubenl ^cf) mag ireber ratzen nodi entfd)eiben; aber ber 2Bunfc^,

Did^ 3u fe^en, ift groß, unb bie Se^nfud^t irirb beinahe Un=

gebulb. Dein le^ter 33rief fc^eint ben 53orfa§ roieber manfenb

1 t. b. in 'iRufila.
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^cmarfit 5u ^aben. 2Benn 33pb bte Sietfe iragte, i"c t'enfe tc6

mir, 2)u irürbeft if)n beijleiten. Uebrigen^, lieber Srnft, muß
ic^ norfimad auf ben "iputift ^urücffcmmen, ben Xu berü^rft, ba^

35u in 3ufu"tt ftrebft, burcf) eigene Äräftc ba§ ücrgeicbofiene

(S^elb üon Xeinem ?(nt^eile irieber gu evfe^en. 2Bäre c§ ber

SBitle ®otte§, ba^ icb fon ßudi gef)en müßte, beror idi Guerer

(Sriftenj i^erficbert roäre, fc ^offe id) pon Xeinem iper^en unb

jj)einen 53or)ä§en, baß ®u ftreng barauf fe^en irürbeft, an bem

?lnt^ei(e ber (Srfimeftern nichts gu fc&mälern, unb iia^ ^Du i^nen

ba§, xoa§ '^u unb Garl mebr fcftet, nicbt audi anrechnen nnirbeft.

?ebe id), bi# ficb 5UIe§ bieg au^gleirficn läRt, fc irerbe icb jeben

Den Gucb, einen ipie ben anberen, gleicb in ber Viebe bebanbeln.

^ber bog id) bie Sc^meftern nicbt burcb @udi in 9?adn^eil fegen

fann, ift meine "iPflic^t unb mein ^Bunfdi, 3umal ba fie nie tu

ben %aü fpmmen, n?ie ^hx, burdi eigene Gräfte etn?a§ ju er=

"^^^^"^
• •

•

2)eine treue ^l^utter.

13. S6ar(otte »on ©d&iüer an ifire SJocfiter Caroline.

[SBeimar, §erbft 1813., ?iebe§ Garolindien . . . 1:aü Gmft
bieten SBinter in ^ena bleibt, freut midi fe^r. Cbgleidi ic^ if)n

niÄt berebet ijabi, beftärfte idi bcdi feinen Ginfad e^cr, a[§

ta^ id) ifiberfprcdieu ^ätte. Xa er einmal bie 'Jiedite ^cren

loiü, fo fann er bie 5lnfangi§grünbe auc6 in ^ena f)ören, roo

gute ?ef)rer fmb. j^ri§ Cfann, feeinridi ^eß unt' ncc^ anbere

i?or3Üglic^e ü)fenfd)en ftnb bort in biefem 2Binter, unb ba er

gefeüig ift, fo fann er einen fleinen Ärei§ Don (vveunben nnben.

Gr ift je^t ein guter j^ußgänger unb irirb ^u Xir^ ju (^uß

fommen. ~ Q§ ift ber §immet, ber es beftimmt ^t. 5* ^«^tte

t{)m ^t(e§ überlaffen unb redinete gar nidit barauf, i^n fo=

balb gu fef)en: ba er nun boc6 !am, unb fid) fegt 2ttte§ fo

fügt, fo ift e§ ein 2Binf ton ®ott, in beffen §änbe irir t>er=

trauenb unfer (Sdiidfat übergeben feilen. (£arl ift nur eine

jTagereife Don mir . . . %m ?^reitag iraren (iart unb ©mft
bei grau ron '^^ogtrifcb ,3um Jan3en eingelaben: c§ tvax lllrifeng

(Seburt§tag . . . 9}?an freut fid) fef)r, ta^ ©ruft fc aufgewedt

ift unb ]xdj mit ber ©efetlfcbaft abgiebt. 2)er §er3cg f)at \i)n

aud) gelobt; er fei fo ^übfdi geirorben. ©einen alten ^yreunben

bleibt er treu . . .

' dlad) ^bofftabt, idd Caroline bei ber ©roßmutter ferroeiltc.
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14. Sf)av(Dtte Don ©cfiiUev an t^ren ©cf)n Äat(.

[SÖßeimat, 9bti. 13.] lieber 6ar( . . . @rnft ift f)eut irteber

fort; er !ant ©onnabenb. 9?ac^ unb nad^ fängt er an, ftd^^ ju

gefatten unb etnjurtrfiten, obgleich er ben 5lbftanb Don |)etbe(berg

fef)r füf)(t. 2ötr i^aben fiel niitctnanber geiprocf)en, audj ma§
2)idj, lieber Gart, angebt, über 'piäne, bie (äuc^ bejc^äftigen. ^

^c^ l^abe nad^ meiner Ueber3euguug unb ^^flicbt gefprod^en, unb

@rnft mar mit mir gufrieben ; aud6 3!)u loürbeft eä, f)offe tc^,

fein; bocf) ift bat>on je^t nid^t bie 9?ebe; (Srnft oerfid^ert, er

ginge gan^ ru^ig jurücf, um fic^ feiner «Stubien gu befleißigen . . .

[SBeimav, 27. 11. 13.] . . . Ueber 5)eine 2Bünfdl)e, lieber Gart,

mu§ id^) 5)ir fagen, ba§ ic^ je^t ben 33eruf eine§ ©eutfd^en

geit>i§ tief fuf)le unb 2l(le§ t^un rcerbe, Sure S^re einft nidit

angetaftet ^u fef)en, loenn e§ aucb mit 3tufopferung meiner eigenen

Siul^e gefd^ie^t. 9^ur bitte icf) ®id), nid)t§ t>Dreilig ju befd)lie§en,

bi§ X'n ©ruft fd)reibt, \va§ morgen gei'd)el)en mirb. @r ift feit

Wfontag l^ier, irar ^eute bei ©el^eimratf) fon 5Spigt unb ^at ft^

lange unb offen mit i^m, aud^ über ®id^, befpro^en. 2)a§ 3)u

je^t ai§ ^eutfd^er für 3)ein 53aterlanb f)anbeln fannft unb foUft,

füf)te id^. Xcv 3:^ermin, in bem bcr 3tufruf erfüllt fein fofl,

tritt nidjt ein, e^e ber i^er^og gurucffommt. 2Bie bie ©tubenten

in ^ena fic^ eigenmäd£)tig erflärt l^aben, tommt einem |)ofjunfer

nirf)t ju ; 5)ein 53ruber f)at fic^ wacfer, flug unb befonnen ge=

3eigt unb ftd^ gu meiner j^reube nid^t unterfcf)rieben, wie fte e§

wollten . . .

[Seimar, 5. 12. 13.] . . . @rnft ift nod^ §ier, meil fein 'ipro=

feffor, ©(^omann, am 9'?ert»enfieber geftorben ift. 2luc:^ ber junge

Knebel ift rec^t franf . . . 35er einzige Jroft ift je^t, ha^ mv
einer befferen 3"funft entgegen ief)en, ba^ loir frei Don bem

^Dcfie einer un§ unterbrücfenben 9?ation finb unb bleiben, unb

ba§ loieber g^rei^eit im 'Denfen unb ipanbeln fein lüirb . . .

[SSeimav, 14. 12. 13.] ... Da bie ^flic^t, für ha§ ißatertanb

gu l^anbeln, eintritt, fo fann fic^ !ein Deutfd^er entgie^en, ber

bo§ 5llter unb bie Äraft ^at, etipa§ ju leiften. '^odj raünfd^e

1 3n Qena.
2 S^eilnatime am i5rrei£)eit§friege.

I
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icf), baß '^ü bei aüen ipfänen barauf bentft, baä SWititär nic^t

3ur Seftimmunij !l)eine§ Seben^ gu it)äf)(en, ionbern nur für ein

ober 3»Det ^^sa^re . . . 33efttnnne nod^ nic^tg ^u feft in deiner

lünftigen Sriften^. 2Ba§ 3)u iperben iinflft, fönnen mir nid)t

t»or)(f)reiben ; Onfet l'oui§' (Sinflu§ fann iitv 5)eine 5lnfte(Iung

guten 2(u§)c^lag geben, ^icfi anbieten , ift 3)eine '^iixä^jt : boc^

erwarten, it>a§ mit Xxx luirb, mußt !Du aud) . . .

ßrnft ift, f)Dffe ic^, luo^I. ^n feinem i^aufe gu ^ena giebt

e§ feine Äranfe, aber in ber Stobt t>ie(e. 533enn e§ ju arg ift,

foH er lieber rcieberfommen . . . 5tbieu, abieu.

®eine treue ?,^cutter.

15. S^avlotte Don ©c^tder an i^re 2;ocf)tev Äaroltne.

[SBcimar, 20. 1. 14.] ?iebe Caroline, bamit Xu ber lieben

©rofemutter ben 53rief t>or(efen fannft, raifl icf) i^n an Xidj

ricf)ten . . . Srnft fief)t bie frfiönen 33erge Dor feinem ^enfter;

fein erfteg ^aii§, in ber bunflen ^of)anni§ftraBe, ir>ar unfreunbltc^.

^d) ^offe, eg füH ifim in ^ena f)eimlicf) werben; er iriü biä

9J?icf)aeli bort bleiben; ber Sommer ift in ^ena rec^t freunblid).

(S§ finb, wie er mir fc^reibt, 300 Stubenten bort, unb 'äUt§

ge^t feinen ruf)igen ©ang. ^c^ ijabt oier g^reijoittige gur @in=

quartierung; fte finb 3ufrieben unb ^öftid); bocb finb fie immer

unbequem, gumat ba (ifjriftine loieber 9)Zagenframpf i)at ...

16. (Srnft Den ©d^itler an feine SDJutter.

[^ena, 11. 3. 14.) ©eüebte 2)?utter, nun oon 9iubolftabt

!

^(f) ritt f)eut Dor brei Sagen, 5!J?ittag§ um 1 Uf)r, oon f)ier weg,

langte glücflicb um 7 U^r '^Ibenbä an, flieg im Üiitter ab unb

fanb einen ^rief t)on Caroline, in weld^em ic^ erfucf)t würbe,

gleirf) f)erauf gu fommen unb bei (^teicbenS gu wohnen. 2Beil

ic^ oom frf)mu§igen 3Bege fürc^terlicf) 3ugeri(f)tet war, ant=

wortete idi, baß ic§ e§ ni^t wage, mic^ fe^en gu taffen, aber

früf) gleicb f)erauf fommen würbe, unb ging gu 2ibefen§. ^ (£r

war nicbt ba. %i§ icb mit ber Ü^^riftel mand)e§ gerebet ^atte,

fam ?{befen unb fprac^ mir gu, bafe ic^ ^inauf gef)en möchte,

1 9iuboIf Slkfen, (Smft^ ?e^rer, mar fett 1810 '^^Jrofeffot am ®^m=
nafium 3U ^liutolftabt, too er firf) am 30. ^uui 1812 mit I'cv bi»f)ertgen

^ofbante Sfn'iftiane („ß^rifteC'j con ißurmb, einer Scufiue ber ^''^au Don
©cfiiüer, iievmafilt fiatte.



— 96 —

weil bie chere mere lücgen eine§ Äranfen im 9iitter ängftUci^

raäre. ^dfo ging id) {)inaut; chere mere unb Caroline roaren

tüoijl unb freuten fid^ ob mir. D'Jun fam ®(eid)en, fie, 'ilJrin^

Gilbert —• alle mid^ ju fefjen. D'Jad^bem id^ mit ber chöre

mere unb Caroline gegeffen f)atte, tam "iPrinj '^^dbcrt icieber, um
mid^ 3um "Scftlaten ab^uliolen. ^c^ ging, unb über ein fleineä

fd&Hef ic^.

•Sonnabenb (in ütubolftabt). Um 8 ftanb ic^ auf, unb ging

3ur chere mere gum Dejeuner, bi§ um 10, bann gu ©teid&eng,

iDO auc^ ^ettc^en fid^ mir präfentiren lie§, bi§ um 11, bann gu

33eulit»i^en§, ir>o idi ä la fourchette bejeunirte unb einen fet)r

l^üblcf)en unb angenef)men, ja intereffanten ^-^lorgen ^ubrac^te, bi§

um 1 ]Xi)x, bann ju ®leic^en§ ju Jifd^. 9?ad)beni id) meinen

iD?agen mit ©peife unb J^ranf gefättigt, würbe ic^ en habit de

voyage bem ^cfe üorgeftetlt, ireld^er fid) let)r gnäbig gegen meine

2Benigt'eit seigte. darauf im 9iitter. Xex ?^ud)ö roirb gefattelt;

id) fteige auf, reite bei 33euhrii^en§ in hirjem Galopp t>orbei ju

^3lbefen§, fteige ah, niad)e 53i[ite, reite mieber fort nad) bem ^Ritter,

voD ©e. ®urd)(aud)t ber ''^rin^ Gilbert üon ©c^wargburg in 53e=

gleitung 3)ero ©rauben Don Sioeber unb t>on (Sd)Denefetb mid^

erniarteten, um einen <Spa3ierritt nad^ bem 2)orfe ©diioar^a ju

madien. äBir eilten unb famen um 6 irieber. 5lbenb§ 3::^ee

unb ©piel beim SOJinifter t»on 53euhri^; bie chere mere, Caroline,

(^leid^eng, §o((ebeng unb ?yr. 0. ^toeber roaren ba, unb ©e. 2)urd^=

lauert ber ^n-inj SKbert Don ©c^war^burg^Siubolftabt . . .

«Sonntag. Um 8 Lever bei %x. t>on Sengefelb unb ?^rl. Don

©d^itler. ?lbfc^ieb§Diftte bei ®leid)en§, bei ©r. ©urdjlauc^t bem

'^ringen Don (Sd)niar3burg unb bei ber chere mere, SBerlafjung

be§ fürftl. 1|3al(a[te§, in S3eg(eitung ber {^rl. Don ©d^itler. Um
1 1 Ul^r Lever beim 50(inifter unb beffen Deref)rungöiDürbiger (yamilie.

'J)3(D^lid) ftür^t mit ungeijeuerem ©epraffel {^rl. 9J?imi Don |)oU

leben Dom ©^loß l)erunter unb ftammelt, ha^ meine 2Benigfeit tout

a l'heure fic^ gu ^^ro 3)urdblaud)t ber j^rau eyürftin Don <Sd)iDar3=

burg=9?ubolftabt Derfügeu fotle; wegen !J)epef^en. Je cours, je

vole 3ur g-ürftin ; — id^ fotl %. Don 33eulJDi^ bie 9?ad^ric6t Don

S3ä^r§ traurigem (Sd)irffale bringen . . . ^d^ ftür3e lüieber ijxnäb

3um 9}?inifter, bejeunire quelque chose de bouillon unb fd^minge

mic^ ouf§ ^ferb. 5lbfd)ieb (um 1 U^r), g^enfterparabe, fort,

unb bin in ^ene um 6 Ul^r. ^ur3 e§ loar göttlid)! ^c^ bin

ungel^euer moi)t, fürd^terlid^ gefunb unb iDÜtf)enb gludlic^. 3)?eine

3ufriebenf)eit ift entl'e^lic^, meine ?eben§iDeife erfc^redtid^ vul^tg;
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ic^ bin rafenb fer^nügt. (id)öne 3)?omente be§ 2:enfen§ ftnb

furitbar oft. 3)?etne (^reunbfc&aft mit iöeulipife ge^t in§ SBeite;

trir fmb Gin 5. — Solen trürbe inic^ bein .^rcfuy al»

ben g[ü(flic6ften gepriefen f)aben . . .

^i) f)örte for^in, baß ein Courier nacf) SBeimar gefommen

l'et, mit ber DMcfiricfit einer totalen Q)ei"c6[agenf)eit ber ^^ran^oi'en.

3ft e§ n?af)r? . . . 2ßai 9iubolftabt betrifft, fo möcfite ict| fagen:

Teni, vidi, victus sum. (^rü§e 9)?imi unb bie Xante.

I^ein Srnft.

17. (5f)arIotte con ©cfciüer an ifiten ©o^n Äarf.

^SBeimar, 6. 7. 14.J i^ieber (£arL . . . Srnft ift ioo^( unb loirb

Xir ba(b fc^reiben. @r irar Sonntag f)ier unb begleitete ©roß,

ber burdi ^ena reifte, loeil er in (fger loar, loo^in er feine

2)?utter unb Scbioefter begleitet E)atte. Sr ^at bort aik XtnU
n?ürbigEeiten beä 2Ba[(enftein gefe^en . . .

[SBetmar, 31. 7. 14. ßrnft ift ^ier unb bat mit SBatbungen

•eine Partie nadi Seloebere gemacbt, loc er loarnt f)aben loirb . . .

fSBeimar, 7. 9. 14.j Srnft iri(( ben 19., glaube icb, ju J)ir

!ommen: icb irünfcbe, ba§ ^sbr gut 'Ji^etter befontmr, um bie

2Bälber ju genießen . . .

rSBeimar, 14. 9. 14. JaufenC« (MM unb 3egen 3U Seinem
einunbjnMnjigften ©eburtf^tagl . . . ^Ä freue micfi, baß ©ruft

3)icb befucbt, unb toünfcbe un§ Slüen gute» 25?etter. 3Bir ^aben

•angeftoBen unb Xeine ©efunb^eit getrauten. 3Benn ßrnft bei

Xix ißt, fo oerfte^t eS ftcb, ia\^ Xu für if)n be5af)tft; icb iriK

-e§ Xir erfe^en; er foH nicbt I^ein ©aft af(ein fein. l)?atürlic{)

bega^tft Xu für ibu bei ber ^rau £berförfter . . .

[SScimar, 7. 11. 14.] . . . ßrnft ift fleißig uuC' fü^it, baf^

er feine Gräfte entuncfetn muf^, um ftcb unö "^(nberen genügen

^u fcnnen . . .

[Sßeimar, 5. 12. 14. . . . ßrnft loill nicbt lange §ier bleiben

;

boc^ läßt er fxdb, i^offe icb, bereben . . .

Xeine treue 9)ht:ter (i^arlotte oon Scbiller.

® c^ m f b t , Sc^iflers So§n (Srnft. 7
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18. %xii^ Cfann' an ©ruft ßon ©c^ißer.

[iSctlin, 18. 11. 14.] ÜJtein geliebter ßrn^! gaft fte^e id)

an, btefen ^rtef an 2)t(^ angurangen, ftntemal td) ntc^t rcei§,

ob berfelbe ben, an ben er gerichtet ift, noii unter ben 2e6en=

bigen antreffen ipirb, nämttd^ 3)id), ober, fatlg 2)icf) noc^ nic^t

bie atra nox brücft, loDl^in id^ biefen 33rief gu fenben ^aie, baniit

er 3U I)ir gelange, ipabc ic^ bod) feit unbenflid)en Reiten 2 auc^

nidit bie fleinfte '0?a(4ric^t foni (ofen (Srnii ermatten . . . ©nbüc^

fann ic^ mir nic^t benfen, ba§ Xu nod} in ^ena feieft, ba id)

iLHi^te, ia^ 3)u ü)?ic^aeli§ Don ba it>eggef)en lüürbeft . . .

9}?ein lieber, befter ©rnft! 2ßie lebft Xu benn? 2Reinft

1)u, baß man fo faltftnnig fei, nic^t gern üon ben 'i'eben§t>er=

^ältniffen ber ^^reunbe unterrichtet fein ju iDollen? 9??ir gc^t

e§ roenigftenä fo, ba§ icft, ba eine räumlidie (Entfernung ipirflic^

ftattfinbet, eine gemiffe dläift unb 3Sencanbtfc^aft mit ben fernen

j^reunben unterhatten modjtc . . . 2Benn id) 3)ir bal^er etmag

geiüefen unb nocb bin, i'o laß mic^ biefen 33rief nic^t t>ergeben§

gefd)rieben ^aben, fonbern gieb 9?aci^rid)t oon X'xx unb Teinem

je^igen Seben . . . 23Bo 5)id) biefer 33rief treffen mag, benfe babei

beffen, ber i§n gei'd^rieben, unb ber treuen ?iebe, bie i^n bagu

Dermoc^t. ^mmer ber alte Dfonn.

19. S^arlotte ucn ©c^ilter an ifiren ©o^n Äarl.

[SBeimar, 22. 2. 15.] lieber Garl . . . grnft ift auf feine

§onb noc& Seipjig gereift unb ^at ^eute nic^t gefd)rieben. ^c^

t»ermutf)e, er ift noc^ nid)t 3urüd ober geftern gang fpät ge=

fommen. (Sr i)at ben jungen 9iibel nad) i'eipgig begleitet . . .

[Setmar, 1. 3. 15.] . . . lieber (Srnft bin ic^ etira§ böfe;

er üerfprad) üorigen (Sonnabenb, oietleidjt feinen 9türfioeg über

^ter gu nef)men; {)eute ift nun 9i}?ittu?Dd), unb er ift meber in

^ena nodi bei mir, alfo nocb in ^eip^ig ober §alle. ©r fann

wenig ®etb ^aben ... Xa lebt alfo ber luftige ^err fo in ben

Jag t)inein, unb oerfäumt bod) aucb bie Ü^ollegien, bie am <2d)lu§

1 g'viet'ricf) Cfann, tcr ^^liilologe, gel», jn SBeimar 22. Sluguft 1794,

©oI)n tcg '^^legicrung-ovatfjeö %x. Q. Cfann, ftarb ai§ %^xcf\qiox ju ©iefeen

am 30. l)foi\ 1858. iBgl. oben,"©. 69, 87, 94.

2 ©c^erjtiafte Uebertrcibimg. ^m Sinter üon 1813 auf 1814 Ratten

^^eitc in :Jcna ftutivt unt fidi tcvt oft gefefien.
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ber iBortefungen immer 6ebeutenber merben. Sr ^ätte mir ücn

§af{e ein SBcrt ici^reiben fonnen, icarum er fpäter fäme; benn

e§ ift mir ?(ngft, baß i^m etira§ gugeftoßen fein fönnte . . .

[Söcimav, 6. 3. 15.J . . . Srnft ift lieber angelangt unb fe^r

gufrieben t^on feiner Steife . . .

[Weimar, 15. 3. 15.J . . . 55or ber ^anh glaube icf), baß Srnft

ben näc^ften 6our§ in ^ena bleibt, rceil ba§ (Säd)ftfc^e 3?erf)t

gelefen it»irb, roelc^e^ er fennen muß. ^n ben g^erien irirb er

woiji iüed)felroeife l)icr unb in ^ena fein . . .

[Sßeimar, 22. 3. 15.J . . . ©ruft mar l)ier, ift jeboc^ ^eute

frü§ lüieber abgereift . . .

[SBeimar, 10. 7. 15.J . . . ^d) fc^icfe ^ir l)ier jJ)einen fc^marjen

'Sißd. Xk |)Dien l)at ©ruft mit nad) ^ena genommen; tt?ir

l)olen fie morgen felbft in ^ena, ba voxx (ärnft jum @eburt§tag

befuc^en . . .

[SBeimar, 23. 7. 15.] . . . Srnft leibet an feinem ^uß, lüeld^er

gefcfimollen ift . . . 2Benn i^ !2)ic& nod) gefe^en l)abe, lieber

6arl, gef)e icf) nad) 9?ubolftabt . . .

[S03eimar, 25. 7. 15.] . . . (grnft ift fd)Dn lüieber fortgefahren.

... (Sr foll 33runnen trinfen, für feine {^üße, unb babei gute

3)iät galten . . .

i2Öetmar, 31. 7. 15.] . . . ©ruft irar ^eute ba unb grü^t

Ijerjlicb. (£r ^at bie (Srlaubni§ erf)alten, bie ^ofuniform gu

tragen, unb läßt ftd) bie !J)einige gurec^tmad^en . . . ^n ^ena

ift ha§ ßffen fd)lec^t, unb man muf^ baran beulen, Srnften Gräfte

gu geben, ba er eben im ftarfen SBacbfen ift unb feine (5^eifte§=

fräfte anftrengt . . . ßr foll einftmeilen nad) 5Rubolftabt gel)en,

meil er ba^ gute 3Better benu^en mu^. SBäre e§ nöt^ig, fo

mü^te er aud) nad) «Sd^wargburg, um einige (Sd)loden=53äber gu

braudien, bie bie ^aut ftärfen. (Sr ift übrigen^ matt, finbe id),

unb man muß in biefem 'Filter 33orfid)t gebrauchen . . .

|9iubo(ftabt, 29. 9. 15.] . . . ©ruft blü^t orbentticf) auf, nad^

Pt^rmonter 33runnen unb guter ®iät. ßr ift f)ier oergnügt; nur

feufjt er über bie Dielen !I:l)ee'®efellfd)aften . . .

7«
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rSBeinmr, 26. 10. 15.] . . . ©rnft ift in bte c6erc ®tube

gegangen. ^4 ijahe. e§ etnfhücKen mit 58ie(fe befproc^en, bajj

biefe frei ift. ©ie fielet aud) 3!)ir ^u 2)ienften, (ieber guter

garl! . . .

[Söetmat, 6. 12. 15.] . . . öeute ift großer 53an am |)Dfe,

loorauf Garptine fid^ freut; Srnft unb 3Balbungen ftnb einge=

laben: Gmft parabirt in ber neuen §ofuniform mit fd^mar^em

g-eberbufcb ; fte ftef)t if)m fe^r gut . . .

~2:;eine treue 9.''?utter.

20. §ri^ Dfann an (Srnft Don ©c^tUer.

[SBerlin, 2. 7. 15.] %l§ ic£) :i!einen 58rief, geliebter grnt),

la§, n?ußte id^ nid)t, worüber ic^ micb juerft freuen folfte, ob

2^einer alten unüergänglicben ?{n^änglid)fcit gegen micb, unb

unfere^ innigen i^er^ältniffe^, ha§ bie ßeit nic^t fcbwäd^en, nur

ftärten fann, ober 3)einer eigenen 33rat>^eit unb 33ieberfeit, mit

ber 3)u je|t im lieben einl^erfcbreiteft. ^on iöeibem mar mir

!:i)ein 33rief ein rebenber 3cuge, unb 33eibe§ mar meine Ijerglid^fte

g^reube, mie benn aucb S3eiC>e§ fo jufammen^ängt, baß feinet

ofme ba§ 5lnbere möglidf) gemefen märe, ^cb fage ba^er mit

©oetl^e: ic^ liebe 3)iä), meil id^ '^xd) el)ren muß, unb meit ic^

'^idj el^re, muß id) 5)i(^ lieben. 2Benn ic^ mir ein Silb Don

®ir machen, 2)ein 3Befen fur^ au§fpredien fotl, fo bift 2)u ein

madferer, brat»er ^unge, ber ein {)of)e§ ^beal be§ ?eben§ in ber

33ruft trägt; in ben klugen Siefe beS G^arafterS unb l^eiterer,

munterer Slidf in bie munberbaren 33erfettungen unb ^kninrrungen

bc§ !J)afein§, unb beffen ^er5 groß genug ift, '^iebe nehmen unb

geben gu fönnen. So ^eid^ne icf) 3)id^ mir, unb ha§ 33ilb muß
maf)r, muß ricf)tig fein: fo unb nic^t anber§ mag id^ 1)id^

mieberfelien . . . ©eliebtefter ©ruft! 1)u fd^reibft mir, baß Du
tielleid^t ^ierl}er fommen merbeft. '^a§ ^auberft Du nod^? (Site

unb ftür3e an meine 33ruft . . . .S^omm, unb laß un§ bie alten

!iräume unferer feiigen ungetrübten ^ugenb noc^ einmal burc^=

leben unb erneuern. 2Bir maren bamal§ fo glücflid^ unb tonnen

e§ mieber fein, menn mir motten. 55on einigen 'planen, bie ic^

für bie ß^tunft fc^miebete, ein anbermal: mandie^ trifft ftd§ in

unferm ?eben munberbarlicb gufammcn. Wiilft Du f)ier ftubiren,

fo üerfpred^e id) Dir einen reellen 'ilhtt^en unb "^Imönität unb

jyreuben be§ SebenS genug, l'aß biefen ^rief eine fcf)reibeluftige

^anb finben unb beglücfe 2)einen g^ri^.
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21. (rmfi Pon ©exilier an feine üKutter.

[^ena, 2. 2. 16.j beliebte ^.l^utter . . . 9T?eine ©efunb^eit

tft iriefcer etwaei ic^iranfenE», b. i). unbeteutenb ; e§ ift tma§
Ruften unb Schnupfen unb ^uroeilen ein n?enig injanget an ^'uft;

boc& mü. e§ ireiter nicfcte lagen . . . 2Ji}a» ßarfs 5(u5ncfiten £ie=

trifft, 10 nimmt e§ gewiß ein guteg Gnbe, n:»enn er audi nidit

in SSeimar unterfommt: man muß niemals ta§ ganje Veten

auf einen "i^unft fepen, i'cnbern immer e§ i"c einjuriditen iucfien,

i^a^i man unter mefjreren Siegen n:äf)len fann. Sä ift mit bem
Sekn ein eignet 3^ing. ^A, gum Jßeifpiel, glaube benimmt,

baß irf) fein grcßes 5üter erretcfien rcerbe: bennrcb liebe id)

bie 2Ji?elt unb träume mir oft berrlicbe -Diomente in ber ßufunft:

überhaupt fcbeint es mir, al§ wenn bie ©lücffeligfett meinet

?eben§ in ber -ff) an taue beftänbe . . . 93?ein btsberiges Veben

^at bcn eigenen (Xfjarafter, ta^ icfi im ißer^ältniß ju meinen

S'Jebcnmenfdien , meinem Umgänge u. i. n?. immer in gutem

3Infef)en fte^e, mir leidit bie ?iebe ber -D^enfcben erwerbe unb

erhalte, mir 3^iemanb gum {yeinbe macbe, unb ^ebermann Einlaß

gebe, i?iel ron mir ^u erwarten, hingegen ganj anbers ftebe i6

5U mir felber: icfi i)abi nccb feine ^reube rein empfunben,

bin norfi nie mit mir gufrieben gewefen unb werbe eä aucb

nie fein. @in beunru^igenbel Stwa§ ift ber ©runbjug meinet

G^arafterg; e§ ift wie ber finftere ©eift, ber in bem $^auie

SBallenfteing auf bie traurigen Scbicfiale biefer -D^enicben bin=

beutet. Gine 2(ufflärung f^ierüber muß ncdi üattfinben, ic& '"ebe ne

t>orau5, aber fie wirb gegen meinen i^unicb ausfallen, unb eben

bicfes Gtwas ift«, wa^ mxdj ba^in bringt, tas Vebengglücf in

ber '^fiantafte gu fucfien unb gu f.nben . . . ^cfi i)abt X\x xüoi}l

lange nicbtg t>om Opange meiner (Stubien geirfirieben. Slrbeit ift

norf) immer bie einzige ßei^^treuung, bie icb \:)abe: 'i^k liebne 6r=

^olung ron ber ^.?Irbett ift mir ber Schlaf, benn in bieiem fängt

meines ?Reicbes ©ren^e an, im Scblafe bin ic§ ber glücfltcbne

SDfenfcb. ^m Gmmingbaufifcben ßraminatorium bin icf) tücbtig

ocrgerücft, wie aucb im l'efinrecbt : bies unb je^t meine ^auifU
arbeiten. 3"'" "l^rcceB unb .^ircbenrecbt btabt id) nic^t immer
3eit übrig. Slbents um 7 U^r ift mein U^rwerf abgelaufen,

unb frü^ balb 6 llbr ftebe icb jegt auf. ©twas greift es iüi)

an, bccf) bauert es nicbt lange me^r . . . Ü?enn mein öuften unb

Schnupfen ftrf) Per3cgen f)aben, fcmme icb einmal, ^cb bin über=

jeugt, baß Xu mir mein langet ^lußenbleiben nicbt übel nimmn . . .

Sein treuer 2cbn ©rnü.
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B. ^tieft vm JTuni 1816 bis ^txtxtmbn 1818.

22. ©taütSnitnifter öon ißoigt an Sfiatlotte Doit ©cbtttev.

[Söeimar, ^unt 16.] 2Ba§ idtj bei ^^nen gebadete, Perefirteftc

{^reunbin, wegen etne§ ton ^^rem §errn @of)ne getegentlid) ju

fc^retbenben 5lufia^e§, ^atte feinen befttmmten 3wecf in ^njefiung

ber (^Dvm ober be§ ^nf)a(t§
;
fonbern meine 51b[t^t war nur, ba|

mir ^l^r §err (Sof)n etira§ üon i^m felbft bearbeitetet mittl^eifen

möge, Don welcfiem rec^tnd)en ober cameraüf^en ^nl^att e§ aucb

fein möge. ^ ^d^ moüte if)m auf foldbe 3Betfe in biefer ober

fonftiger 9}?ittl^eilung einen ®runb ^u feiner (Smpfe{)Iung, aber

aucf) ju feiner Hebung, bereiten. ?(Ue ^ugenb probucirt fi^ gern,

j^ie ®e(egenf)eit ba^u ift i^r fc^on ir>ertf). 'Jluf fortgel^enbem

©treben unb auf 2(rbeit berul^t i^r günftige§ Seben. !l)ie üiu^e

unb 53equem(icbfett fommt lüo^t t>on felbft, inenn bie ^sa!^re

tommen, bie weniger geftatten, tro^ aller 33equemndE)!eit.

2)?icf) gefjorfamft empfef)lenb

53oigt.

23. S^artotte t>on ©dritter an idrcn ©obn §.axt

[SBeimar, 24. 8. 16.] lieber ßart . . . ©ruft war am (Sonntag

l^ier unb t|at feine lateinifd^e ^Irbeit^ bem 93?inifter übergeben.

2Btr lüollen nun fef)en, weld^e S^olgen e§ l^at.

* 9faci) ber burcfi ©taatyniinifter iion 23otgt ;^u ben 9tften gegebenen

Sarftellung war e§ eine Slrbett, bie Gmft pon ©c^iüer at§ ^rüfitngg=

aufgäbe be§ ©taatyminifteriumä ansufertigen batte. 5Bg(. oben, ©. 10.

- Sie Strbett finbet fid) int (Sebeimen ©taat§avcbit) gu SBeimav. ©ie
bebanbelt bie ?^rage, ob ein 53ergtetcb über eine teftamentarifcbe ©rbfcbaft

nichtig ift, inenn er ddv ©ri3ffnung beS Seftamentö unb »or Äenntnift Dom
Qnbolte beffelben gefcbloffen würbe. Srnft bejabte bie ^"i^age, auf ©runb
Don L. 6 Dig. de transactionibus, inbcm er auf bie ®efebc§fraft ber

©efeöbücber ^uftinian'y "t^a^ entfcbeibeube ©eroicbt (egte. 3)arin folgte er

ber ^nfid^t, bie dou ben griecbtfcben Interpreten, Don ben ©loffatoren unb

Kommentatoren, fowte Don Xoneüuö unb beffen 9facbfoIgern, 3. ^. Don

Sfoobt, Dertbeibtgt unb im beutfcbcu ©ericbt^gebraucbe angenommen iDar.

(©päter baben 3. 58. ^^ucbta, 3tmbtö, ©intent? unb ^ring an berfetbeu

knficbt feftgeba(ten). Gr betämpfte bie dou SniaciuS unb feinen 9?acb=

fotgeni, 3. 33. Don ©d)utting unb ®lücf, mit 9iücfftct)t auf L. 1, § 1.

Dig. testamenta quemadmodum Dertbetbigte 9Jieinung, baß ein folcber

SSergteicb, obiDof)! er unoerftänbig fei, bo* nicbt a(§ nicbtig angefeben

werben fijune. (Sicfe, m. ®. ric&tige SJZetnung rourbe fpäter 3. ^. Don

©aDignp, in ben SJortefungen über ^^Vanbefteu, g 198, unb über ^reufeifcbe^

Sanbrecbt, ferner Don 2Btnbfcbeib, 2)eruburg u. ?l. Dertbeibigt;.
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[SBeimar, 10. 9. 16.'
. . . ^db freue mic6, (Jucfi meine lieben

(Sö^ne miteinanber ju iritTen: ber $>innnel iü nüLb, unb 5§r

irerbet bie (^e^jenb burdbftreifcn . . .

[SBeimat, 24. 9. 16.: . . . Heber Srnfts ©eben nacft GapeIIen=

borf tft nccfi 9?ic6t§ au^^emadit: icb nircbte , bie Üieii'e be»

ülfinifterv bat bie O^clge, ta^ bie Snticbeibung rerfpätet irirb.

fi>a§ bat er über Csrnfts Slu^ncbt gei'agt? lieber Steinen gm;
prang rcar er fe^r erfreut . . .

^eute trin!en irir Jbee bei Q)ef)eimratb ccn ©cetfie^, mit

f^rau Den Äalb . . .

[Söeimar, 1. 10. 16., . . . ßrnft ift neißig unb f)at ficb

prbentlidi eingertcbtet . . .

SScimar, 1. 11. 16. . . . ^cb bin lieber allein, ha?' beißt

ebne (Sucb; Srnft ift am ?1cittircdi mit Qöcetbe nacb ^ena

gefat)ren . . . Xeine treue ?Jhttter.

24. (h'nü CPU Sdiiüer an feine il^utter.

[{^tna, 5. 11. 16.' . . . ^db fürite, baß Sdbmet^er nic^t

3cit baben wirb, mir ';)?riratftunben ,5u geben : in biefem {^alle

irerbe tcfi micb an $)pfrat^ Seibenftidfer irenben . . . 55ie[ ^abe

icb 5u tfiun: aber ben 9J?utf) irerbe icb nidit verlieren: unb

n?enn bie Sacbe erreicbt ift, irirb ne micb febr freuen. 2!ie

frcmction ift nicbt fe f6irierig, alß man e5 fidb Dorftettt; aber

t^cricbt träre e§, prcmot?iren 3U soften, ebne bie Ueber^eugung

ju §aben, ):!a% man aucb eine f)arte -ßrcbe augfjalten fi?nnte . . .

(Schreibe mir bccb, wag Garl in ber näcfiften 3^^^ beginnen

njtrb; e§ ift mcgüdi, t^a^ nacb be» Äcnig'g^ ^^^^ günftige 2iu5-

fiepten für ibn entfteben. Xie ^bee, ^a% ein 3c^n üon unferem

33ater in feinem i^aterlanbe lebt, finbe ic^ febr fcbcn; jeber

2Bürttemberger, ber für unferen 33ater i^iebe unb ^Icbtung fü^ü,

icürbe ficb barüber freuen, ^uf ber anberen (Seite würbe eä

mir unenbUcb leib t^un, Gart au» meiner 9?äf)e ju rerliercn,

ba id) mir unfer einftige» 3u''^'"'nen[eben fo fcbön au§matte. XüA :

Sa? fmt' ''^^(ä^e, roae fint Crmtpütfe,

Jie ter üJieni'd), ter 33ergäng(id)e, baut!

1 an biei'em Stbeitte jetgte ibnen ©oet^e tie Äupfetfttcfie jum fyoufl,

nac^ ben Äartcng fon Cicrnelius.

• ÄiJnic; grietricb I. ccn SBürttember^ ftarb am 30. Cftobet 1S16.
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25. Sbarlctte »cn ©editier an i^ren ©ofin S.axt

[Keimax, 26. 11. 16.j 2kbtx Garl . . . 3)en f)er3Üd)ften Xant
für 2;etnc 2Büntc&e . . . Srnft irar aucft nicfit ^iev. 5* ^"^

frcf), baß er feine 3eit i^ü^t; ba .söofrat^ 3cfnret^er, &ei ireld^em

er '*|3riDatftunben i)at, oft unterbrDd)en irirb, muß Srnft immer ba

fein, um jeben Xag ju benu^en . . .

[Söetmar, 10. 12. 16.] . . . Srnft ireiß nccfi immer nicht, in

ir>elcfie§ Goüegium er eigentlicb gefegt mtrb ; bie ©adien gefjen.

ungef)ener lancjfam . . .

;2öeimar, 12. 12. 16.] . . . Heber ©rnft freue ich raid); ber

.^oofratf) (Scbirei^er f)at ifjn fe^r gelebt unb rerficbert, er f)ätte

in feinem Stubium einen ernften 2Bi((en unb einen ernften (äe=

banlengang. @r irar Sonntag mit if)m bkx . . .

[ÜBeimar, 21. 1. 17.] . . . Grnft irar 3onntag f)ier juni

iöall. ^(fi f)abe i^n ber f^rau wn i^umbolbt gezeigt ; ber

äRintfter irar fcbcn fort, nad\ Üiubolftabt. Sie Ratten Xid) andj

gern gefef)en unb (äffen iTicb einlabcn, nadi 58urggörner ju tommen;

e§ ift äe{)n Stunben i?pn X'ÜIftebt . . .

26. ©taat^miniftcr uon {^ritfcb an ©rnft von ©(fiiüer.

[SBctmav, 10. 2. 17. Q\i\ §Dd)iro^lgebc>ren f)aben mit ioldjet

@infacbf)eit unb Äür^e ^sftr ©efudfi an Se. .ßönigl. ^ol^eit auf=

gefegt, baß icf) baran 5cid)t§ 3U änbern ober gu bcffern finbe.

Vaffen Sie e§ nun bei Serenissimo einreirfien, ober im lyaü Sie

jum 16. b.^ fierüberfcmmen, überreidien Sie e§ in -j-^erfon, fei

e§ aud^ nur in ber ©arbercbe be§ ©rp^fjer^ogS. Äann xi) irgenb

jur ^efcrbcrung ^brc? SBunfcfieS beitragen, fc lyerbe i* e§ mit

3?ergnügen tbun. '^cdf) muß icb bemerfen, baß für je^t bie

etatÄmäßig beja^ltcn Stellen alle befe^t finb.

9)iit roKfornmcnfter .spocbfcbä^ung S'ir. Siocbircblgeboren ergebenfter

rcn {^ritfcfe.

@c5urt§ta3 ber ©rofenirfrin.
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27. dftatlctte von Schiller an ibren Sobn ©rnfi.

fSSeimar, 12. 2. 17.j Sieber Srnfi, ba ber DJJtnifter mir

biefc 53ei(ai}e ^ur ^eforgunc; idiicftc, fc eröffnete \d) fie; 2^u

wirft e§ rerjeit^en ... Xaß bie etatyniäBtcjen Stellen befe^t finb,

lüuBten irtr wüijl fcfion? Xa rerlaffc i* midi taraut, tag er

baä erfüüt, iras er ber Xante i^erfprad) . . .

28. ömft fcn Scfiiüer an ten @rofef)er3og, nebft anttocrt.

;5cna, 13. 2. 17.: XurdUaudnigüer :c. @6 irirb @ir. Äi?niij=

(idien ^c^eit nodi in cjnäbi^ner @rinnerun.3 ruf)en, baß .'p5d)ft=

biefeiben bei QDete^enbeit einer wn mir cerfaBten unb t>cn Sr.

Sycetlenj bem $>errn ®ef)eimen 9iatf) unb Staatsminifter X>ün

33cigt Sir. .ßii'nigtidien $)pf)eit torgelegten fleinen juriftifdien 3lb=

^anbtung .3näbigft geäußert haben, baß idi midi audi fernerhin

mit bem 3tubium ber Siedit^Siinffcnidiaft bef*äftigen fcüe. Xiefer

Don Str. königlichen ÖDt)cit gnäbigft gefdiebenen 5leuBernng ju^

folge ijabt ic^ aud) bi5f)er bas 2tubium ber 9iedne betrieben,

unb ^offe, in einem ^eiti'^uw t^ctt einigen 9)?onaten bie juriftifdie

Soctonriirbe auf fjienger (^efammt=''^(fabemie erlangen ju fönnen.

Xa mein Derftcrbener i^ater bie f)obe @nabe gencffen f)at,

Gir. .^öniglidien .'oobeit einen großen Xb^il feinet ?eben§ bin:^

burdi anzugehören, unb ba aud) idi e§ für baö größte (5)lürf

achten mürbe, ^ödiftbenenfelben mit allem %k\^t unb unter=

t^änigfter (Ergebenheit bienen ju fönnen, fo trage id) ey im

53ertrauen auf §öd)ftbero ®nabe, Don roeldher ic^ fd)on fo oft

bie unrerfennbarflen 33eir'eiie crf)alten habe, @ir. .ßöniglidien

^cf)eit meine untcrtbänignen Xienfte ebrerbietigft anzubieten, unb

einer bbdiftgnäbigen '^efolnticn ^uDcrfiditlidi enrgogenfebenb, be=

^arre id} alg ftets in tieffter Xeüction @ii\ .^öniglidien .§o^eit

untert^änigfter, treuge^orfamfter Grnn rcn 3diiller.

[üSeimar, 18. 2. 17. Xem ©roß^erzcglichen ^ammer=^ffefTor,

Srnft t?cn 3diiller, irirb auf fein bei be§ ©roßherzogsi .^öniglidier

Öo^eit unter bem 13. b. -D?. eingereidite» Schreiben bie ^ödiüe

ßntfc^ließung ba^in eröffnet, baß er feine juriftifdien Stubien

fortfe^en unb ficb na^ erlangter juriftifdier Xoctcnrürbe anber=

ireit ju einer Slnfteüung melben luöge.

®roBf)eräoglid)e» 2taat§minifterium.

t^on iBcigt.
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29. ßfiartotte fon ©c^iüer an i^ren ©ofjn Snift.

[SBetmar, 13. 2. 17, 3)onnerftag.i lieber ©rnft , ic6 irtfl

^iv ncrfimatg fa^en, baß '2^u fünfttgen Sonntag ganj füglid)

lücgbieiben fannft ; ber ©roBtürftin iriü ic6 Il^einen ©(ücfmunid^

lagen . . . ^c6 irar geftevn ^benb bei ©e^eimratl^ 55ctgt'§ imb

l^abe mtcb über ben -präfibcnten S'e^efiii' gefveut, ber etne§ ir>iffen=

fdbaftüdi p^ilofcpbiidien ^sntereffeg ?ä{)ig tft; bie ?lrt, n?ie er

über (^efet^e unb 23erfanungen fpricbt, tft f)öc&ft intereffant; er

gehört ju ben G^arafteren, bie immer itac^ ben treueften @ruitb=

fä^en f)anbe[n.

Scr gute 2)?cni"c6 in feinem tunflen Trängen

5ft fid) be^ Teilten SBege^o irobl bcrouiU,

lagt ^yauft. 9?un, lieber ©rnft, lebe n?of)t unb Pergiß über bem

e^letB bie 2Beimürifcbe Vuft, bie un? umipe^t . . .

[Seimar, 19. 2. 17.J . . . '3^ie 'Dtacbricbt t>cn bem Jobe be§

(^roBfjergog^ fcn 3=ranffurt, (£r3bii(f)of§ fott 9tegen§burg ,
^ l^at

ftdb ieiber beftätigt. ®er Jante iDOÜte id) e§ gern verbergen

;

aber ij)re natürlicbe Unruhe ließ e§ fte rrüf)er erfaf)ren. l^a^

xij il)n t>or beinahe fieben ^al^ren jum (e^tenmale fa^,^ ift mir

traurig; büdi tröftet e§ midi, baß idi i^n nodb gefe^en unb t:on

feiner l'iebe unb jyreunbicbaft ein freunblid)e§ Si(b im ^er^en

befja tten ijcibe. Sr ift gtücfUc!^ ! 33Benn aurf) bie Sßelt feine gro§e

®ee(e nidit al^nte, fc ireiß idb, irie ebel unb groß er füllte.

9'?ur bie trügerifcbe ^zh unb fein 5D?angel an Äraft fonnte einen

©cfiatten auf i^n werfen; f)ätte er ^lüeg au§fül^ren tonnen, ira§

er n?Dl(te, fo iriirbe man if)n je^t oergöttern. 5lber:

iltidbt tcm ®utcn gefiDtt tie ©rbe,

©r ift ein g-remtling unb iranbert au§

Unb i'ucbt ein unoergängtid) $auv.

3)a§ f)at er nun gefunben. iD?an modite, iine Don (5)ö6 t>on

SBertidiingen, fagen

:

Üßefie bem ^'i^i^fiunbert, ba'» 2)id) üon fid) ftief;.

33ieüei^t fotl noc& eine 3eit fommen, it>o er erfannt unb besagt

roirb. 2;od^ ba, mo er je^t ift, wo fo oiele eble ®eifter feiner

1 Satterg ftarb gu tRegenSburg am 10. g-ebruar 1817.
2 SSgl. oben, ©• 61.
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lüarten, ift er über 5U(e§ erhaben; er bctaxi nicht mebr ber

2Be(t, bte ihn rerfannte. ^cfi bcffe, er ift in '^rieben binüber

gefdilummert, c^ne ^rcße 3dimer3en . . . söeute, am 5licber=

mittipo^, möd^te man bei ber ^Ber^ängtidifeit ber 2I?olt ndi über

bie SBett erfieben . . .

[üSeinmr, 22. 2. 17.j ... ^di fenbe Xir l^ier ben i8rief au§

ber ßan^tei, al§ 5(nttt>crt auf ^^eine 5lnfra^e; icb bacbte, er

entf)ie(te etiray über Xeine nähere 33efttmmuni3, unb öffnete it)n;

aber ber ^Jiinifter Den (yritfcb ^atte c§ cjleidi bemerft, baß für

je^t feine (Sntfdieibung fcmmen irürbe . . . ^cfi ^ebe in biefen

Sagen 3um alten ^reunbe^ unb n^iü mit if)m fo fprec^en, a{§

iDenn ich ^offte, ta^ er feinen Sinfluß für un§ fenpenbete. 2)a

er unterfcbrieben bat, fo muß man bccb jeigen, ba^ man feine

trüberen 2Binfe benu^te: e^5 fam ja bcdi burdi itin aud) bie

^nireifung, X\d\ irieber ju melbcn . . . .^ennerig. bat neulich

mit großem Slnt^eil t?Dn 2^ir gefprcchen unb nach 3^ir gefragt . . .

^ch freue mic^ über deinen franji^nfchen Srief unb irerbe nä^ften§

fran^öftfch antircrten. ^eute {)abc ich feine ^dt, ci\va§ mir

llngeire^nteg ju beginnen, nämlich mit Xir in einer fremben

Sprache 3U reben , ba ich bie Sprache bec^ $»er3eny geircfint

bin. 2Benn tpir ^ufammen leben, ircllen irir fran^cftfche ^eftüre

f)alten . . .

[SBeimar, 24. 2. 17.j . . . ?[l?an ift gefcnnen, Xich aU5 juri=

ftifcf)e§ 2)?itglieb in bie Kammer gu bringen. Xeine ^^igputaticn

icirb um fo beffere SBirfung f)aben, je efirencctler ne für 3^ich

augfällt. Cb Xu aber in 9iücfftc^t ber iBefchäftigung nachher

anbere ^DJaßregeln nehmen mußt, ireiß ich nicht, ^sch ^abe er=

fahren, baß man 3^ir Thätigfeit, Sifer unb ßraft in ben (^e=

fc^äften jutraut. G» freut mich, irenn Xu mit bem lebenbigen

6t)ef, befjen ©eift boch fe^r bebeutenb ift,- unb ber jeßt alleS

Seben [(ineinbringt, in nähere 'öerüfjrung fommft. Sr fdieint auf

Xeine Xhätigfeit Sebeutung 3U legen; Xu mußt Xich feinet

53ertrauen§ irürbig jeigen . . . ^c^i ift bie Xoftonfürbe ba»

nähere S^ti. 2Benn ^v nicfit ju gele[)rt flänge, möchte ii) Xir

jurufen : Sapere aude. ^A muß boch auch einmal einen

lateinifc^en ^örocfen anbringen, trenn ich an einen Xcftor

fc^reibe . . .

* (Staat^miuifter Don 3Soigt (geb. 1743).
- ©taat'Smintfter üon ®cv§t'Ovff.
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[Weimar le 25 fevrier 1817.J Mon eher fils, je suis bien

charmee que vous continuez dans vos etudes et que vous

aurez bientot obtenu le grade de üocteur en droit . . .

[SSeimar, 9. 3. 17.] . . . ^d) l^entel^me immer me^r ®ute0

für X'xd), ir>a§ id^ aber nicf)t jagen irerbe, bi§ ^u felbft erjc^etnft.

2Btr finb (etb(icf) \vol)i ; bod^ fü^te id) meinen Äopf irieber

me£)r leibenb unb mid) fefir reizbar, fo ba^ bte äußeren (Sin=

brücfe, angencfime ober unangenef)me, läncjeve Joggen ^aben. (So

fann id^ feit geftern 5lbenb ben Sdbu^5.geift ni^t (c§ Jrerben.

3lngene^m berüfirt er bie 'ipf)antafte nid^t, au^ wenn ® o e t ^ e

3Bunber t!^äte ; e§ ift ct\va§ in bem Sinbrudf be§ ®an3en,

ba§ auf unreinem $oben entfproffen ift ; e§ ift \vk eine un=

juiammon^ängenbe ma(erifc6e (Xompofitiün. ^d) f)ätte nod) me^r

abgefdinitten, irenn idi einmal bie «Sc^eere geführt ^ätte^ . . .

!Die gefto^Ienen Sffefte fann man nid)t üerfieinüidien. 2Benn

man bie @ebu(b ^ätte, %ik§ aufjufudtien, irorauä ^o^ebue gange

^^rafen gufammen gefdirieben ^at, fo bliebe üdu if)m fe(bft wenig

übrig. 9?un fefje idi ta§ ©tüd fobalb nidit irieber . . .

[üBeimar, 19. 3. 17.] Sieber ©ruft, ^eute in ber g^reube

meines ipergeng mu§ idf) !Jcutid) fdireiben. (g§ ftnb ^Briefe aü§

(Stuttgart gefommen: ©el^eimrat^ .Startmann ^at gefdirieben, ba^

darl in baö g^orft=(£Dnegium fommcn fod . . . Xn ?(rtife( im

9)?ert"ur bei^t: „©mannt am 7. ^^uirg ber Äanbtbat ber %DxfU

ipiffeufdiaft t>on (Sd)iüer, (So^n be§ üerftorbenen ipofrat^S t>Dn

Schiller in 2Beimar, jum 9ieferenbär bei ber (Seftion ber ÄrDn=

forften". Unter .*partmann§ ^lufftd^t inirb er balb ha§ ®efc^äftö=

iDefen fennen ternen . . . ^db banfe ©Ott innig, baß C£arl au§

bem 9)?ititärlebcn fommt ... G§ ift mir rü^renb, baB jemanb

fon unferer {yamitie in ^Württemberg iiMeber ein^eimifc^ wirb . . .

"Xa^ mx ßarl lcir>eit ton un§ iriffen, gehört gu ben SBegen ber

33orfef)ung. (J^ott ?ob, bo^ ic^ 3)icb na^e ijabt, unb baß id) über

2)eine ?aufbaf)n, fojpie über !l)einen ©eift, mid^ freuen fann.

^er (Segen be§ geliebten i>ater§ trirb (Sudi folgen, ßr liebte

Gud) fo innig, ab5 er nodi bei un§ irar, unb ber (Segen foldjer

Siebe loirft fort . . .

jDeine treue Sl'iutter ßliarlotte oon ©dbilter.

1 ^5g(. 2Ö. £>pn iBtebcrmann, ©pctfie unt) Äo^ebue, ®oetf)e=

^orfcbungen, 9?. g., 1886, ©. 254—257.
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30. 2octct=2:U?lom füt (rmft rcn Scbiller.

Ordinarius Decanus Senior ceterique Doctores Ordinis

Jurisconsultorum in Academia Jenensi.

Quum generosissimus ac consultissimus Fridericus Wilhel-

mus Ernestus de Schiller, Jenensis, Camerae Magni Ducis

Wiraariensis-Isenacensis
,

quae Wimariae agit, assessor, sum-

morum in jure bonorum hactenus candidatus. juris scientiam,

quam sibi comparavit. in examine consueto. in quo egregie
stetit, Ordini nostro ita comprobavit. ut omnino et prae
caeteris dignus haberetur. cui summi in iure honores, tan-

qnam virtutis et scientiae praemia, conferrentur, iurisque sci-

entiae specimen publicum, in conscripta a se dissertatione juris

brevi edendum, stipulata manu promisit:

Auctoritate huic literarum Universität! a Ferdinando I.

imperatore Romano-Germanico quondam concessa. summisque

auspiciis Serenissimorum Magni Ducis et Ducum Saxoniae

nutritorum Academiae Jenensis munificentissimonim, a nobis

Doctor iuris utrinsque rite est renunciatus, ac per id particeps

factus omnium singulorum iurium. doctoribus iuris in Germania

competentiura. Literis bis illud publice testamur, easque

majoris fidei causa sigillo nostro corroboramus. Jenae die

II. Aprilis anno post reparatara salutem MDCGCXVII.
(L. S.)

Andreas Josephus Scbnaubert D.

Ordinis Jurisconsultonira Jenensium p. t. Exdecanus.

31. Graft fon Scftttler an ten ÜJtOB^erjcg, nebn Jüitircrt.

[Srimar, 5. 4. 17.j !Durc6laucfitigfter :c. ßir. .^cni^Udie

^D^eit §aben auf mein untertf)änigfte§ (^efucb Dom 13. ^yebruar

t?. 3- gnäbtgft gu Perfügen geruht, baß idi m'xda nac6 erlangter

juriüifdier Xcctorirürbe anberirett bei $)i:diftbenenielben gu einer

^^(nüetlung metbcn fofle. Xa irfi nun am 29. ^^lärg nac^

fodenbetem Sramen bei ber 5ui-'i''ie"=5>ifultät gu ^ena ben er=

ttä^nten (jjrab erf)a(ten f)abe, iü irage icb e.5 im 3?ertrauen auf

.Öi^dEjftbero önabe, meine untertf)änigften Xienfte &r. .ßi:nigitcf)en

^ot)eit nccEima[§ efirerbietigft angubieten, unb einer öödiftgnäbigen

9tefc(uticn gurevficfitltcfi entgegeniefienb, erfterbe td) in tieffter

^ercticn. ßm. Äeniglidjen $icE)eit untertE)änign treu ge^crfamfter

griebricfi 2öil§elni Srnft ron Schiller.
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[SBeimar, 11. 4. 17.] 6avl Slu^uft :c. 2Bir ^aben auf ba§

in 5lbid)rttt initfolgcnbe 5lnfte(Iung§gei"u^ be§ Dr. Srnft üon

Sdiiüev l^iev bie gntiditießung ijefaßt, bemfetben fünftii^ bei

Unfever Äanniiev bie annodi offene '^Iffefforfteüe, cjemäß beni i^m

bereite gemährten Xitel, in ©naben 3U ertf)eilen; iijn aber für

ie^3,t, ^ur ^luöbilbung feiner praftifrficn 3iec&tgfenntniffe , unb in

Üiücfftc^t ber ßuerm 53eric^t t>ont 2. b. Wl. ^ufotge bei (äuerm

Goüegium erforberlicfien 5?ermef)rung ber 9)?itarbeiter, ouf (Sin

^a^r (ang aU ®upernumerar = 5lffeffDr Suerm SoKegium bei3u=

geben. (S^ ergebet bemnacb an Sucb Unier gnäbigüe-o ©ege^ren,

ij^r ifoüet mit gebaditein "Jlffeffcr ron Scbiüer, nacb DJiaßgabe

UnfereS bcn 3taat5C>ienft cvganifirenben ^>atent5, § 18, bie cr=

forberlic^e '^H-üfung i:Drnef)men unb barüber an^er berichten, irc

a(§bann bie ireitere befinitire 9iefotution erft erfotgen fann. Slnbem

gefd^ie^t Unferc 3)?einung :c. {%n bie "Jtegierung 3U SBeimar.)

ßarl 5lugufi. '^xijx. t»cn g^ritfc^.

32. @mft pon ©cfeiüer an San3ter t»on aJHiQer.

(3ena, 16. 4. 17.] öccbgeef)rtefter öerr ^an3lcr . . . ^^I^^c»

Syceltenjen bie §erren (^e^eiinen Statine unb Staat^minifter Den

2?oigt unb fon ^yritfcf) f)aben mir befannt gemadbt, baß 3e. Äi?nigl.

^OO^eit ber ©rcB^er^cg ^infid)tli(^ meiner 5{nftet(ung ein tRefcript

an ®ro^f)er3og(. Otegierung ^aben ergeben laffen. 3)a icf) nun

aber uüc^ mehrere 'l?(rbeiten i)kx in ^ena ju erpebiren ijabi, \o

ijaht id) um ßrlaubniß gebeten, nocb bi§ "^^fingften f)ier penpeiten

jn bürfen, ira^ mir audi gnäbigft geftattet lucrben ift . . . ®c=

balb icb mit meinen ^iefigen 5lrbeiten auf einen geiinffen ^Nunft

gefommen bin, n-»erbe ic6 nid)t ermangeln, Str». .soocbirol^lgebDren

^ierüon ^lielbung 3U t^un, um bann ^od)bero iDeitere 53er=

fügungen untert^änigft ju erauirten. -JJüdb füge ic^ bie unter=

tbänige 53itte I)tn3u, baj^ ^ocbbiefelben mir gütigft erlauben möcfiten,

meine 'Xiffertation nacfi bereu i^ollenbung ßir». .t^ocbu'^c^lgebcren

e^rfurdE)t§i?on iribmen 3U bürfen. i^tit größter Ü>eref)rung fer^arre

ic& Sir. §ccfnrü{)lgebcren untertl^äniger Dr. ©rnft fcn (gd^ifler.

33. Sfiarlotte Don ©cbidev an ibvcn @obn Äarl.

[SBcimar, 18. 4. 17.] lieber Garl . . . ©ruft ift geftern ah-

gereift unb tr>irb '^>fingften irieber fommen. (S§ ift nun ent=

fc^ieben, ta% er Gammeraffeffcr bleibt, aber ein ^a^r in ber
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^Regierung arbeitet, ireti in ber Siegierun^ niancfie 'indt ift, unb

er aurf) bie juriftijc^en ©eicfiäfte einft in ber Gammer übernehmen

fofl. Sr befonimt fitnfbuubert Tf)aler ©e^att; für ben Einfang

ift c§ rerfit i3ut . . . Seino^S e^renroüeu 2^cctDr=Xiplcni§ treten

ift ber ©inbrncf fc günftig gea>ei"en . . .

3^eine treue 2)?utter.

34. Sfiartotte Pon Schiller an ifren Scfnx (rrnfi.

[SBeimar, 18. 4. 17.] ^c^ ^offe, mein t>ere^rter ^err 3^pctor

ift gtücfücb angefcnnnen unb i)at baS Corpus Juris in ben

(Scf)irar3en Agaren transportirt. '^a aucf) Vutfier bcrt eingefef}^

ift, lü ift e§ ein %^[a^ rcn gtücflidien 3>cr6ebeutungen . . . %im

üKcntag mar ic^ beim DJiinifter t^. ^oigt, ber mir beftätigt f)at,

n?a§ Xn idjon meißt . . .

<2age mir, \va§ ©cetfje fcrnimmt, unb ob er Reiter ift.

*

(J§ fdjmerjt micfc, ha\i man f)ier gerabe bog Sinnige gerftcrt,

\va§ an bie poetifcbe 3eit fon Weimar erinnert, ^^r fpäteren

^iicfjter f)abt ju t^un, Gud) an bie an^uicfiließen, bie pcran=

gegangen ftnb, unb bie man je§t nic&t einmal mef)r in ben

SBirfungen narf) außen anerfennt . . .- Xie frficne ßeit ber -Poefie

ift ferfAtrunben
; foK fie roieberfe^ren, fo erleben nnr QtiU

genoffen es tt>obl nidit. Xaß man ncdi gerftcrt, \va§ un§ auv=

geicftnete, betrübt mid) tief. G§ rcar fc^cn (ange Dorbereitet, unb

@cetf)e ^at fid) vooiji burcb ben Scbu^, ben er ber ???itte(mäBig=

feit angebei^en ließ, nicfit frei rcn XabeL gef)alten; aber man
ipßte hüdj ber SEelt nidit geigen, baß man bie ©puren feinet

2öirfen§ nicfet anerfennt, n?D er ta§ Sdicne n^otlte. Xer Jabet

fällt auf bie ßeitgencffen, baß fie einem Xicbter ni(f)t freie 2i3irf=

famfeit jugefte^en iroHten. ^ür bie £per n'irb e§ irof)[ ge^en,

menn ©raf Sbiing nicbt aucb ben 5D?ut^ rerliert, ba bocf) girei

auSgejeidinete Stimmen ba fmb. ?lber für ta§ Scbaufpiel fürrfite

idi. !l^ie 2lrt ber ^^eftamaticn, bie Q)cet{}e einzulernen mußte,

baß felbft leetenlüfe SD'Jenfdien eio gut miebergaben, ift einzig.

3)a§ fann niemanb erfe^en . . .

[SSdmav, 19. 4. IT.j ... ^d) fi^eue mic&, baß Xu oft gu

©oet^e gef)en foüft. J^u' tß ja. 3^enn es ift äußerft intereffant.

» 9tm 13. 9lprit 1817 roar ©oetbe feiner Stellung aU ^ntenbant
bcy grcßfiersoglicfien JfieaterÄ entfioben werten.

- 2tn btefer Steüe mirl? bas i^ertiaUen bes ©roßfierjog» gegenüber

©cetbe getabett.
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ten tReicfttt)uin feinet ®eifte§ 311 fe^en: in ^tna, irc er ftcfc

frei fü^lt, lernt man if)n erft recfit fennen. ®§ ift mir auc§ Heb,

t>a% er 3)ic& fennen lernt. Xie ?ie6e, bte er bem 5tnbenfen be§

geliebten sBatery idienft, iinrb burdi bie ^Jei^ung 3U bem So^ne
cjcnäbrt. Xein 3?ater mar it>ie ein guter ©eift, ber ibn liebenb

unb i'(f|ü6enb umgab, erfreute, trcftete unb ermunterte . . .

®rü§e ^panii ^er^ücfe. @§ tf)ut mir orbenttic^ n?c^l, if)n

in 5ena ju iriffen^ . . . ^di mccbte ircbl in ^ena fein, um gc=

fcbeute§ fprecfien gu ^ören . . .

[25?eimar, 20. 4. 17.] . . . lieber baä (Sromen bin ic^ loieber

rul}iger; idfi boffe, e§ gef)t gut t>orüber. (£5 foll in ber neuen

donftitution - Verlangt werben : ba muffen mx q§ benn auc6

leiften . . .

[iöeimav, 23. 4. iT.j . . . ®eine ^Briefe ^aben mir üiel )}lad)=

t'cnfen gefoftet ; ber heutige beunruf)igt mic^ wegen ber üielen

3dmnerig!eiten, bie man 3)ir mad)t. ^do ftnbe e§ febr unge=

rccbt ; bcdi iriil man bei ^ir anfangen, bte ßonftitution gelten

3U laffen. 2Benn Xu. gefunb btetbft, fo wirb es gut gef)en.

^in G)runb, bädbte icb, wäre ef)renüoH geltenb gu machen, baß

2)u, ba ^u in bie Sammer fämeft, nidbt an bie 9tegierung be=

ftimmt würbeft unb nid)t a(§ bleibenbeS iD'Jitgüeb für fange ßeit

^inaug ba wirffam wäreft, Xu nid^t gebacbt bätteft, baß man
für Sin ^a^r foDiel 5lrbeit rertangen Fenne. SBenn Xu fagen

fcnnteft, Xu wcKteft nie in bie Oxcgierung, fo ginge e§ xvoijl,

baß Xu bem chancelier bicfe Sinwenbung maditeft . . . Si fann

fein, baß man norfi weitgef)enbe '!)>läne beim Eintritt in bie

IHegierung l^at. ^d^ ^alte bafür, ba§ man ben 9J?enfcften nic^t

3ut?ict ßcnfequenj, aucf) im 53cfen, zutrauen fotf. 2Baä bie

iDienfcben gebacbten befe 3U macben , macbt ®ott gut. Sar(§

3diicfial ift mir ein neuer "beweis biefe§ (5)lauben§ . . . @§
mag wc^t fein, ta^ man jemanb t»on ben Greaturen an Xeine

Stelle fd)ieben möchte. 3pnft fönnte man bccb gegen Xicb nidbt

blM'e geftnnt fein . . . Xaß ber @ef)eimrat^ wn Q^eriborff (Schritte

getf)an f)ätte, feinem ©ruber etwaä 5U erfparen, glaube icb nicbt . .

.

1 ^̂rbinaut iö^nl' (D;jt. eben S. 4) würbe im '^aijx 1817 $ro=

fefi'or an ber Unirerfität ju ^ena.
- 3lm 5. )Dl(xi 1816 batte ber ©roßberjog feinem Sanbe eine Son=

ftitution Dertiefien.



— 113 —

[Söetmar, 30. 4. 17, äWtttroocf).] . . . ^cf) f)a6e Xk ein

<S9ei"präcf) mit^ut^eilen, metc^el ic^ am (Sonntag mit ©e^etmrat^

<^er§borff ^atte. ©r fing, )ef)r gemütfjcoü, t>on freien Stücfen

ü6er X'xd} 311 reben an unb fagte mir, er roünfcfie, bay Sramen
träre fcriibev, irenn ber 6h-DB^er3og jurücffäme, bamit er 3)ic^

^(eid) prafenttren unb bem (^rcB^er^cge notfimals Dorftellen fönne,

baß e§ beffer fei, Xn träteft I;eine ?auf£»a^n gleicf) in ber Kammer
<in. IT^ie 5^ee be§ 5Jionard)eu fei, ba§ Xn in ber üiegierung

arbeiten t^eiten follteft, bie einem 9iegierungsrat^ jufämen; ba§

fönnteft Xn al§ ?lffeffpr nidit leiften; ba ein neuer 9iegierung§=

rat^ o^nef)tn fcmmen müBte, (icf) ^5re, ber ättefte (Schümann

rcirb e§), fo mürbe ber ^wtd ber Oiegiernng, ein arbeitenbe-S

"iOJitgtieb 3U erhalten, ba§ ben l^^efc^äft^Sgang fenne, mit J)einer

^Irbeit nid^t erreicht; pbmo^t e§ Xix fe^r nü6Hc& fein roürbe.

%[§ icf) bemerfte, ba§ neue Gramen f)a(tc ^ic^ ton ^lu^arbeitung

3)einer !l;iffertation ab, fagte er, ia§ Sramen fei not^irenbig,

(icf) f)i?re, fein 33ruber ift in Sifenacb and) craminirt irorben),

unb bie *^iffertation ^ätte 3eit. Xie luäre übrigeng nic^t fc^mer,

fe^te er ^in^u, ba Xu einen guten ^opf f)ätteft. 3)iefe gute

Meinung freut mic& fe^r; &enn er ift geiriß einer ber geift=

tollften 9?fenfc6en. J^urcb (^raf Sbüng weiß irf), baß bie SKinifter

2)einetir>egen in Streit mit bem 9J?onard)en ftnb, unb er attein

bie 5^ee ^at, Xu fotiteft in ber '^Regierung jemanb in ber ^Irbeit

erfe^en. ))lüd) ^offe icfi , ta\^ bie ü)?e^r3aE)( fiegen, unb ber

i)J?Dnard) Xxi} gleicf in bie Äammer laffen loirb . . . «Sage nie=

manb etirag oon meinen 9Jiitt§eilungen . . .

[SBeimar, 3. 5. 17, gegen 12 l\bx.] . . . ©g f)at mir fef)r

loo^t getf)an, Xxd) fo unenoartet ^u fe^en. 53alb finb joir (änger

beifammen . . . lieber ba§ Sramen ijab^ icft feine (Sorge; nur
ha^ e§ Xicf) p^t)ftfcb angreift, füicbte ic&; ber ^opf irirb fc^on

t)alten ...

[SBeimar, 7. 5. 17.] . . . Gardine ^at 3ufänig (Sonntag früf)

bei ber Gräfin ^utie ben §errn oon ©erftenberg! ^ getroffen, ber

er^ä^tte, baß er in ben erften Xagen, icenn bay SBetter gut

bleibe, auf adjt Xage nac^ ^eipjig reife. Xa er 9JZontag noc^

^ter toax , fo mirb er iro^l ben 12. nocfi nicfit jurücE fein.

Xa glaube icb atfo , n:ürbe Xicb 5D?anbe(§[ob ober .^rumm

' ©ebcimet iRegterungsratb von ©erftenbergf.

©(^mtbt, Sc^itrcr? (SoBn entft. 8
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eyaniiniren. ^cf) ipofite , ber Jag iräve foriiber ; er mirb

aui) gut vorüber ge^en. ^d) bin crbenttic^ erleichtert, baß ^u
nid^t ben 9. berufen bift; biefer Jag foU bem (Sd^merj aüein

gel^ören. (Solange icf) lebe, ipiirbe ei mid) fd^mergen, jrenn irf)

einer anberen 5ßegebenl^eit, bie freubig ausging, babei gebenfen

mü^te . . . 2)eine treue DJJutter.

35. S^arlotte Don ©filier an ifjrcn ©ofin Äarl.

[SJBetmat, 13. 5. 17.] lieber £ar( . . . 2)er geftrige Jog
i)at mid^ ermattet. J)a§ @ramen ift cor ficfi gegangen unb

f)at Pon tfaih elf bi§ lE)alb brei U^r gebauert, unb fon ^alb

fünf big ijalh acfit; ha§ ift (ang. @§ ift gut abgelaufen. 9?ur

batte id) bie G^icane ber pyrogen unb ber ^yragenben nic^t mit

Unrerf)t befürchtet; fte t)aben Jinge gefragt, bie ßrnft nid^t

miffen tonnte. Sr ift feine Stntrccrt fc^ulbig geblieben unb ^at

ftd^ e^renfoü ^erauSgejogen, aber mit großer 5lnflrengung. ^ct)

badite, aU \d) geftern nacb ^irci U^r 'vom Spaziergang nac^

^aufe fam, e§ icare %lk§ vorüber, unb nun erfu{)r ic^, i)a^ er

9?acf|mittag§ nocf) einmal ^in fofle. (Sx mar ärger(id) unb ftein=

laut unb fagte, bie 5lrt,.n?ie ber Kanzler unb Üiegierunggrat^

®cf)mibt fragten, ließe befürd)ten, baß fte i^n cfjicaniren trürben.

3)u meißt, irie ©ruft fein tann, baß er gleid) ba§ ^leußerfte

für^tet. .^urg, ber 2tbenb ift mir red)t lang geirorben, in ängft=

Ud)er ©rirartung. Slber al§ er fam , lüar 21({e§ gut vorüber

gegangen, unb man batte i^n freunb(ic^ entkiffen . . . @rnft ^at

neue @rfaf)rungen gemacf)t . . . Jas fie ibn fo (oben unb e^ren

irerben, al§ bie ^uriften in ^ena e§ get^an ^aben, ift nic^t gu

entarten; bodi mirb man ©rnftg e^äf)igfeiten unb SSerftanb, unb

fein ernft(id)e§ Stubium nid)t rerfennen. Jie jüngeren ?l?inifter

irerben e§ anberS nef)men, a(§ ber Äangter, unb i^n gu irürbigen

iriffen. 5^ ipeiß, boß man ©ruft feine ?aufba^n nid)t mit

iBlumen beftreut; bcc^ fein 53erftanb unb ber (Segen feine§

9?amen§ irerben if)n über bie ärmlicben 53erf)ä(tniffe ergeben . . .

J^eile ben i^nfiaü meinet Sriefeg 9?iemanbem mit.

[Seimar, 20. 5. 17.] ... ©ruft ernbtet je|t ben So^n fetne§

;^Iei§e§. Jie ^erren fagen, e§ fei %ik§ gut gegangen, unb finb

fe^r freunbüdb. @r ift nodi nid)t in 2lftit>ität; toi) mirb er

gleic^ gur (Eammer fommen ; fo t>ie( ift boc^ auggefpro^en . . .

35etne treue iUJutter.
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36. iPericfit ber Regierung ju SKeimar an ten ©rc^fierjcg.

aSeimar, 22. 5. 17.' Turdifauditigfler :c. Gn?. .ßeniglicfie

Öc^eit ^ahcn in ber gnäbigfien ?(&n(fit, bem Dr. Graft rcn Srfiitler

bte bei .pöcfiitbero Gammer nccfi rffene 5lfieiTcrftelIe, gemäß bem

if)m bereits geirä^rten Jitel, in ©naben 3U ertfjeilen, mittetft

^ödiften OieicriptS rom 11. t>. 9}?. uns ju befehlen gnäbigft ge=

ru^et, in (^emäßbeit beS bccbüen l^atent§ über Crganiiaticn be§

Staatsbienftes mit ifim bte erfcrberlicbe "l^rüfung Dor^une^men

unb über ben Grfclg 3um igebuf ber ficcbüen bennitiren Gnt=

icfiliegung untertbänigft 5U bericbten. Xieie l^rüfung trurbe ron

mir, bem untergeicbneten Ganglar, unb unierem Gctiegen, bem

9?egierun9§ratbe Sdimibt, am 12. b. ^I?. beirirft . . . ^tr legen

ta5 Sieiultat unierer "^^rümng in ^^clgenbem e^rerbietigft bar.

Stnlangenb ben tbecretifcben Jf)eil berielben, io 3eigte ber @ra=

minanb, irelcber ba§ i'ateinifcbe ^irar nicbt ganj rein, bccf) mit

einiger ©elaufigfeit fpracb, mit jebem 3'^e^e ^er 9iecbt3irinen=

id^aft eine giemücb gute iöefannticbaft, bie, n?enn fte aucb, ftreng

genommen, ben 9?amen grünblicber .ßenntniß nicfjt t?erbiente, ^um
SD'iinbeften %k[^ in ben acabemifcben Stubien beurfunbet. -Seine

ber idiriftiidien Ji^agen iü unbeantircrtet geblieben rber gan,5 rer=

febit ircrben. ^Tie 5Intircrten fmb ber SJ^abrbeit balb mebr balb

meniger naf)e gefcmmen; aber bccb fann feine berielben ganj

erid^cpfenb unb botriebigenb genannt irerben. ^ XaiTelbe ergab

ficb nccf) augenfäüiger bei ber münblicben Grplcraticn. .pier

blieb nur bie •D?inber3a^( ber {fragen gan3 unbeantwortet, unb

am beften n:urben bie au» ber tHecbtegeidiicbte gelebt, ^^äung

geigten nrfi Spuren mannigfacben ^iftcrifcben 2i?iiTen5 unt ange=

wanbten ^leiBee, obne baß jebocb icbärfere Hebung in 3?erbinbung

ber einzelnen Säße unb -ßlar^eit ber '^Inicbauung baraue berocrs

leucbtete. 3uäieicf) legte ficb ein -DÜBrerbältniB 3iriicfien be§

Ganbibaten t^ecretifcber unb praftifcber ^öilbung 3U Jage. ^^
met)r bie "iprüfung aus bem ©ebiete ber 9iecbt»geicbicbte unb ber

reinen Theorie in ba§ Gebiet ber formen überging, je unbe=

triebigenber fielen bie 5Intirorten au«. Heber bie 'i}.^rc3eBiotffen=

ic^aft miBglücften bie meiften, unb bie practiirfie "^^robearbeit in,

n?enngleic& ber Graminanb icbon, beoor fte if)m aufgegeben irurbe,

erflärte, baß er feine acabemifcbe 33crleiung über 9ieferir= unb

iTecretirfunft ge^i^rt, aucb icnn fein fcgenanntes "ipracticum ober

1 S?gt. eben, S. 12.
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Ütelatorium teiucf)t ):jabc, unb er ftc^ felbft practifcfie g^erttgfett

nod) ntdit ^utraue, benncc!^, bei ber (ginfadtil^eit bc§ abficfetltcfi

geir>ä6lten unb burcfe irieberfiolten 23crtvag Perbcutlicfcten (^alleS, ^

loeit unter unferer Snrartung 3urücfgeblieben. Xtx (Sjraininanb

rcurbc ba^er audi Don ber (Sonniiiffton bei feiner Sntlafiung er=

muntert, biefe ^ücfe mit bem außerbem befunbeten j^teiße unb

löblicften Seftreben nod^ ju ergangen. 33cn ©ro. ^önigHcfien

|)ot)eit ttieifefter Sntlrfiüeßung rnirb nuntnel^r bie weitere 58e=

fttmmung biel"e§ jungen 3[)?anne§ abhängen. J^ocfi bürfen tt?ir

©tt». Äbniglidben ^ofieit nidbt t>er^ef)(en, baß irir unferm (Ecfkgium

Pen feinem 53eift^, ba er nur erft bie 5lcabcmie üerließ unb

noA gar !eine practifdie 53ilbung pon berfelben mitbringt, porerft

nid)t bie minbefte ©rleicfcterung terfprec^en fbnnen. 2Bir befleißen

in tteffter ©^rerbietung Qm. .^c»nigUcf)en ^ol^eit untertt)änigft treu

ge^prfamfte jur !i^anbe§regierung anfier üercrbncte Ganjkir unb

Siätl^e. Dr. ^^riebricb Den 3}?ül(er.

37. ©rlaß bes ®roßf)er3og§ an tte 9iegienmg ju SBeimat.

[SBetraat, 25. 5. 17.] 6arl 5luguft •:. Dfadibem 3Bir au§ bem

umftänblicben 3?crtrage (£ure§ iöerid^teS unb bem ^n^alte ber Elften

über ba§ 9iefu(tat ber mit bem £ammet=''2lffeffcr Dr. ©rnfi Den

©c^iUer f)ier angefteüten juriftifcfien ^^^rüfung untcrrid^tet lücrben,

unb barou§ erfe{)en f)aben, ta% eine f^riftüdfie 5hi§arbeitung t>on

genanntem Dr. Don ©c^ider nicfit geforbert morben, - fo Ratten 3Bir

für not^irenbig, baf? berfe(be bie n^egen ber erlangten ^Dctor=

jDürbe ju fc^retbenbe iuriftif{^e ^X^iffertation aufSarbeite unb fol(^e

nicht aßein bei Qudj einretd^e, fonbern auc^ einen 5luffa^ au§

ber ?liaterie be§ 'il.kojeffeS fertige unb ftcb befonber^, für bie

fünftige 33earbeitung ber in ^erf)t5Der^ältnifie einfd)lagenben

dameralgegenftänbe, mit bem Stubium be§ |?re3effe§ nocf) red^t

Dertraut madie, ivo^u bie 33enu^ung ber 5>Drträge be§ (^ef)eimen

^uftigratbS 93?artin unb anberer ?ef)rer gu ^ena i^m bie Dc»r=

3üglid)ftc Gelegenheit bietet, ^^r ^abt i^m biefeä, bei iRücffunft

» 35g(. eben, @. 13.

- Siefe ißemerfung tijunte befrcmten, ba I'dc^ ©rfjttler i&imx im
'^abx 1816 eine tateiniicbeSiffertaticn auf i^crlangcn be§ @taat§minifterium§

angefertigt fiatte, tie „ftav unb fietfeig gcicbiiebcn" trar unb bei tcn 3lftcn

lag. 3?cmmtblicf) rerftaub aber ber ü5vof,ber3cg unter einer „fc^riftücbcn

3[u§arbeitung" eine '•^^roberelation, an^:- ^^rc^eGaften ; eine iolcbe nmrbe

bei einigen '^Prüfungen anberer tHecbtsfanbibaten erforbert. G^ gab übrigen^

feine fefte ^^^rüfung^orbnung.
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ber bieten, auf gehörige SBetfe, unb al^ 5U feinem ^oxtijdk c\t=

reidienb, ju eröffnen, unb 2Bir ftnb Gud) in ©naben gemogen.

Üaxi ^luguft. tyvf)r. rcn Ji^itfcf).

38. Smfi reu ScfiiUer an ben (SroBf'fTjDg.

[Setmar, 8. 6. IT.j Xurdilaucfttiguer :c. Suere .^cnigiicfie

§o^eit f)a6en burcf) ein ^ccfiftes 3iefcript vom 28. Wlax an ^cdbn-

bero Sanbesregierung ben gnäbigften ®efef)l an micEi ergeben iaffen,

ic^ folle nocf) bie 5?crträge be§ ©e^eimen ^it'^ij^'^tftg 5!)?arttn in

^ena gu meiner practifdien ^lustilbung benuß.en, um bereinft

einem mir gnäbigft anrertrauten '.JImte beffer ccrfteben ^u fönnen.

S§ ift geiriß meine größte "^^flicfit, ben gnäbigften ^efe^len Guerer

Äöniglidien $)of)eit untertf)änign ^yotge .^u leiften. ^ebccf) habe

idj burcf) fidiere i)?acf)ricfit in (rrfafirung gebracfit, ta}^ ber $>err

@ef)etme ^uftijratf) 9J?artin in btefem <2cmmer nur ta^ petn=

lidie Üiecfct fcrträgt, unb i^m aucf) feine übrigen 5lrbeiten nicfit

ertauben, in ben practifcfien Steifen ber Siecfitswiffenfcfiaft "l^rirat^

unterridit 3U ertf)eiien. Xaber irellte idi (rtr. .^öniglicfie -löcbeit

gan^ untert^anigft bitten, baß §öcfiftbiefelben mir bie gnäbigfte

ßrlaubniß ertf)ei[en möchten, mir in bem ^uftiä^^^^te (XapeIIen=

bcrf, unter l'eitung bes ^suftigamtmannS ?^afeliu§, eine practifcfie

Uebung unb Slusbilbung rerfifiaffen ju bürfen: n^ofe(bn icfi benn

au(f) bie luegen meines erlangten Xcctorgrabes ju fdireibenbe

Xiffertation potlenben fönnte. Xie mir rcn Guerer Äöniglicfien

Öc^eit gnäbigft anbefDl}(ene Bearbeitung eine§ projeffualifcfien

@egenftanbe§ ^pffe idi aisbann ju gnäbigfter ßufrieben^eit leiften

3u fönnen. ^da roürbe ferner bofelbft ©elegenfieit ftnben, mi(^

tuxdj ben ^errn 9ientamtmann Urtau über ©egenftänbe beä

ßamerahrefenä be(ef)ren 5U Iaffen, n:>a§ mir fpäterfiin 5U großem

D'Ju^en gereidien fönnte. ^^bem icb einer .'ööcfiftgnäbigen 6)e=

n?äf)ritng meinet untert^änigften ©efucfig ^urerficbtlicb entgegen^

ijaxxt :c. ^yriebric^ SBil^elm Grnft von Schiller.

39. Srlaß be^ ©roßbersogg an bie ^iegierung ju SSeimar.

[iffieimar, 10. 6. 17.; Garl Stuguft :c. ^n ber Drigtnaf^

beilage bat bei Unä unmittelbar ber Gammeraffeffor Dr. fon

(Sc^iÜer um bie gnäbigfte ßrlaubniß nacbgefucfit, ta^ er bie i^m

burd) Unfer 9iefcript rem 28. r. 2)?. empfohlene weitere 5lus=

bilbung in ber 9ie(f|tän:'iffenfif)aft unb juriftifcfien |3rari§, fcmie
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bie 5lu§ar6ettung fetner 'J)iffertatton, rei'p. unter Stntettung be§

^ufttjamtmann^ ^afeltug, ju Gapellenbcrf tetretSen möge. jj)a

Un§ gegen btefe§ ©efucf) fein 33eben'!en, fcrent bte 2Iu§arbeitung

ber Xiffertattcn nidit unterbleibt, beigef)t, ic begef)ren 2Bir an=

burcb gnäbigft, ^f)r lüottct ii)tt ^iernad) bejcbeiben. Xaxan ge=

fcbiebet llnfere 93ieinung :c.

ßar( ?(uguft. grf)r. t>cn {^ritfcb.

40. Svtafe ber 9iegierung gu SBetmar an ta^ 3"f'^J'^"^t ju Sapeöenborf.

[SSeimar, 13. 6. 17.] . . . @§ ijat bei Un§ unmittelbar ber

Ganimeratfeffor Dr. fon Scbiller um bte ßrlaubniR nacbgefucbt,

unter euerer Leitung feine juriftifcben Äenntniffe bei bem eucb

anl?ertrauten 5lmte practtfcf) auSbilben ju bitrfen. '^a nun biefe

Wbficbt Unferen 33eifa(l bat, fo begehren 3Bir, ifjr trollet benfelben

auf 5{nmelben ben amtlicben (Sefcbäften unb 3!^erminen bein:»ol)nen

laffen, if)m bie Ginftcbt ber 5lntt§acten geftatten unb ju bem

@nbe ad Silentium, audh, menn er gefonnen fein feilte, ftcb ttn

9?egiftriren unb ^^rotccolliren ju üben, gugleicb ad Acta mit

t}erpflicbten , unb überl)aupt feinetn 33eftreben auf jebe SBeife

fcrberlicb fein. 5ln bem :c.

41. (Efiarlotte con ©cbiüer an ibren ©oftn Äarl.

[SBeimar, 25. 6. 17.] Sieber Garl . . . Unfere ©roBfürftin

irtrb l^eute in @m§ anfotnmen. (£ie ^at ftcb in i[)rem ^Int^eile

an un§ icieber fo brao gejeigt, baß fie meine gan^e 2;an!bar!eit

ftety l^aben irirb. Sie fie^t, mie unrecbt man gegen (grnft fiatte.

S!§ ift nun entfcEiieben, ba§ er in einigen Xagen nac^ (iapelTen=

borf ge^t. ^dj benfe, nid)t auf lange; benn menn ber @ro^=

^ergog irieberfommt, it»irb er oielleicbt anbere '^tnftd^ten l)aben . . .

©eftern icar icb in ^ena, ir>o e§ irunberfdiön ift, grün, freunb=

lieb unb l)cimlid). iöei Knebel mar ?llle^5 fc^ön gefcbmücft unb

f)eiter. ÖJe^eimrat^ ®oetE)e loar mit unS i^a, unb fo Reiter,

lieben^mürbig, freunbfcfiaftlicb, ba§ e§ mir reci^t mof)l irurbe. ©r

ift fel^r marm für ©ruft geftimmt unb l)atte e§ if)n fcbon lüiffen

laffen, er fei übergeugt, baß man itnrecbt i)abe. ®er @ot)n ift

t>ermäf)lt^ . . .

1 Slnguft Don ©oetde t»ermäb(tc ftcb mit Ottilie Pon ^ogicifd^ am
17. 3uni 1817.
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42. dfiarfotte pon ©cfeiUer an ifiren @o6n ©rnft.

[g^utolftatt, 16. 7. 17. 'lieber Srnft, ic^ ^offe morgen Don

Xir ^u f)cren, ta^ Xu Xeine Steife glücfltdEi Seenbigt ba)t. @6
i)at mtd) i'e^r gefreut, Xidi ju fefjen. .Jcf) fef)e Xicf) im ©eift

unter Elften, kriminal ^^yä Ken u. f. tr. fi^en, unt urt5oiien

(nad) ber 3pracf)e beg Cberfcrftmeiftery t?cn l'.i ...

Xeine treue :\^turter (ibarlctte rcn 3d)i[(er.

43. Sftarfotte Don Sc&iüer an ibten Sobn SarL

[iRuboIftabt, 17. 7. 17.' lieber Garl . . . 5(m ©eburt^tag

t>cn Qmil fam er nc6 felbft. ßr brachte Xeinen iörief fem
30. ^uni unb ^ie fcbcne 2ilf)cuette . . . Sr n:ar fieiter unD

wirb jefet in Gaperienbcrf fein, ^cfi glaube, er n?trb fcbcn näcfeflen

hinter 3urü(fberufen unb erbätt feinen 2i§ . . .

'üiutotftat't, 31. 7. 17.J . . . (Sraf SMing, bie (Gräfin unb

^Jincfien Gbling n?aren teerige 2Bccbe einen Xag ^ier , febr

freunbtid) unb gut. ^IJeine 2)ieinung über Srnft i^abe iij

mdcji berührt, ireil icfi groBmüt^ig fein ircllte. Xa ne unfere

@äfte waren, wäre t§ aucb gegen bie ©aftfreunbfcbaft gewefen.

"Xie ?yrau ift aud) ju fremb mit ben i^erbältniffen kleinerer

«Staaten, unb tcb fijnnte ibr feinen ^luffcbluß geben, n?ie man
Önift unrecbt bebanbeü . . . Srnft ift nun in (£ape((enbcn eins

geführt unb regiert mit. Xie Oiegierung ^at barüber ein artige^

§iefctipt an bai 3(mt ertafien . . .

[SBeimar, 11. 8. 17.^ . . . Srnft ift recfit t^ätig. Qß fcfieint

i^m nicbt unangenehm bcrt ju fein. Gr fommt allemat ju ßnbe

ber 2Bccbe ^er. Xie 3[)?enfcben unb febr artig. ^ Sr ift bürt

iogar eine 9te)peft§perfon. Q§ fann fein, ba^ man eS nicbt fo

1 ©neu ©nblicf in ta5 gefeüige t'eben fcn tlopeileiitcrf geträbrt

eine ©cfcifl'ening , tie unter ten ©eticbten fon Srnn Den Sc^iÜer im
@oetbe= unb Siiller^SlrcfciD 5U SBeimar aufberoabrt tritt unt i'cbon t'utii

§. Sijring DCTi5ffent(tcf)t ift. 2atin befcfcreibt et in gcmütbücben .|)eia=

metent eine abentgefeltfcfeaft bei 'iKcntamtmann Urtau. 2ie ©efeÜicbaft

beftan? aul elf ^erionen, nämli6 tem ©angebet nebft ^rau, Xccbtet unb
©cbiDager (['anbfommiffat öeräbergi, bem ^uftisamtmann g-ai'elius mit
grau unb bret Ji^cfctetn, bent ©etic^tfc^teibct sScgel unb bem

„langbeim'cbtettenben Scfcttlet,

®ct ficfe pon Seimat bietbet in tie länbticbe Stille begeben.

Um im emften ©eticbt bie rtafti''cf)e 2Betlbett ^u nüljen.
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übel gemeint l^at, al§ e§ bie Ungefc^icfliditett geiüiffer SRenfcl^en

vortrug, l'ernen fann er bcrt t»ie[; er ift auf alle ©eid^äfte,

wo unb irie, gefaxt unb barin beiranbert . . .

[Söeimar, 25. 8. 17.] ... (ärnft mar geftern am ^of . . .

rSBeimar, 10. 9. 17.] ... 2Bir irotlen Sonntag frü§ !J)ir

ju ß^ren in GapeKenbori früf)fiücfen ; Srnft, ber im 33egriff ift,

«lieber fort 5U gef)en, i)at c§ mit mir fo auSgebac^t. @r n?ar

!^ier gum 33ogelic^teBen, ha§ geftern begonnen ^at ; mir fmb 5ttte

ba geinefen; Caroline ^at getan5t.

(S§ irirb t?ienei(^t ju @nbe be§ ^o^reS entfcf)ieben, irie

lange ©rnft in GapeHenborf bleibt. (£r ift bort jufrieben. @§
foll irirfli^ ^übfdi fein. Wimi unb l'ottc^en iraren mit ber

33ergrätl^in ^. bort unb fanben e§ red)t angenef)m. (g§ ift bort

eine ^öf)e, fo l^oc^ irie bie 5lltenburg, fon loelc^er man bie

SBalbberge unb ben 33rocfen feigen fann. !Die beiben ^tmtleute

ftnb ortig unb freunblidi mit ©ruft unb ^aben fid) nod) immer
mit 5IdE)tung unb einer 5lrt ®f)rerbietung betragen . . .

[SSdmar, 15. 9. 17.] ... 2Bir waren ben ©onnabenb in

GapeUenborf bei (Srnft, rneil er lieber ben Sonntag f)ier fein

foflte, unb I)aben alfo Xix ju (£^ren gioei ?^efttage gef)aiten . . .

Xk §i?^en, bie loir au§ bem 2Bälbd)en überfa^en, ir>o Srnft

Kaffee ^atte Einbringen faffen, ftnb je^t aik taljl anjufetien.

9?ur in ber ^^erne ftnb blaue 33erge; aud^ ber ^rodfen tag roie

eine blaue SBoIfe for un§. !I)ie iS>albpflan5ung giebt fo Diet

(Sdfiatten, ba§ man eine 33?anb um ftcf) ^at. 2)u fennft bort

moi)i bog alte ©d)(o§ unb bie ^(ofterruine. @rnft§ 2BDf)nung

3tudE) bie ftaubigen Sitten mit Smftgfeit ju butc^fpäben,

©tets ein Trabant tc^ ©ertcftts, tas ffreitige %äüc entfc^etbet."

@ie

„afeen unt tranfen julammen, in ^eiteren bieten fic^ freuenb".

2)ie ^erren Urlau , fyafe(iu§ , 33cge( unb ©cfeiCer fpiciten 93ofton unb

„rauchten bie bampfenben pfeifen", g-räuletn Scria (Urlau) fcfjentte 33ier

ein, „au§ ber fteineracn "Jlafcfic". (Sdiillet »urbe beim ©cfton burcb

gräutein f^rieberite gafeliuei abgdijft, um Älacier ju fpielen. ©r fptelte

Jf)ei(e au§ einer Cufevtüre unb einem 2:rauennarfd)e unb fprang bann
„t)inüber jum büpfenben SBatser". ®a§ iBofton^Spiet b^vte auf. ^erren

unb 2)amen bereinigten fid) ju einem gemetnianien Äartcnipiele , mit bem
barbarifc^en 9?amen „©cftaffopf". 2)a§ fröblidbe §eft enbete fpät „bei töft=

lidfiem ^mtfcl^e".
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t[t fe^r §übjd^ unb liegt in lauter 53äumen . . . Heftern f)abert

irir auf !I)eine ©et'unb^eit angcftoBcn unb 3tt^etlt^en=Äu(f)en ge=

geffen . . .

[SBctmar, 26. 9. 17.] ... Xk (iartcuAe mirb balb bie SBelt

fernie^ren; fie ift in Gapeüenborf geehrt unb gefc&ä§t, jumal

Dom ^uftijamtmann
;

fie war neulich kijx freunblicft, al§ w'w

bort rcarcn . . .

[Setmar, 10. 10. 17.] . . . 9?äcf)fte Socfie, ben aditge^nten

Dctober, roirb auf ber 2Bartburg ein großem ^^eft fein; Don

3irian3ig Uniüerfitüten fcnnnen Xeputirte; fie begeben bie (Sc^ladit

oon Seipgig unb ba§ 9ieformationgfeft. ^n ber ßapeüe foK ge=

prebigt werben u. f. ir. '2;a it>irb oon ber 9tu^( au§ 5ine§

{)iniDaIlfaf)rten, unb bie 2i?alb6erge it>erben belebt werben. 3)a§

ßnbe beg j^efteS wirb wo^l ein lärnienber 9iaufc^ fein; benn

ha§ ift gewöf)ntid) ber ?lu§gang bei einer Scbaar junger 9D?änner,

bie ber (Sifer für 3^aterlanb unb (^rei^eit befeelt; bie 53efferen

werben oon ber lauten 9J?enge unterbrücft werben unb Der=

ftummen muffen. 3)ie§ fann man Dorausfagen, wenn man bie

SD'ienfdien beobarf)tet f)at ... §ier wirb ber acf)t3ef)nte C'ctober

wo^l mit einem 9ieffDurcenbaÜ unb mit Jeuer auf ben ^Bergen

begangen werben . . .

^ij f)offe, ©ruft wirb balb ^ier bleibenb leben, ba man
Don allen ©eiten einlenft (unter un§ gefagt). '3)er G^ancelier

l)at gefagt, e§ würbe nur Don ifjm abhängen, wenn er fommen

wollte . . .

fSBeimar, 17. 10. 17.j . . . ^Jfcrgen ift ba§ große (^eft in

Gifenadb. 55on ^ena I)aben fie bie (Sinlabung gemacfjt. ©ottfrieb

Dfann unb ^ofratf) tiefer finb aurf) ^in. ^on ^ier au§ ift bie

Gräfin §enfet l)ingefal)ren ; man fagt, bie ^enaifdjen (Stubenten

wollten if)r ein Vivat bringen ; ta wirb fte ftcb öffentlich bebanfen

muffen. 3Bir werben wo[)l auf bem majeftätifc^en ßttersberg

ein j^euer brennen feljen. Voilä tout I I)a§ 9ieformation§feft

wirb beflo glän3enber iDerben; wie, weiß ic^ nicf)t . . .

©rnft ftubirt in Gapellenborf ba§ ^^ranjofifrfie unb f)at ftd;

Dictionnaires unb ®efpräd)e l)olen laffen . . .

!^ie gute @ro§mutter ift woI)l unb grü§t ^ic^ berglicfe.

53orige ^D(i:jt würbe fte recbt überrafdjt, ba fte auf ber ©c^ütt

ben ©el^eimratl) ®oetl)e fanb. ®r war einen Sag in 9iubolftabt



— 122 —
itnb ^at bte grpRen Äppje ber ^io^furen gefeiten, bie t^n fel^r

erfreut Ijahtn . . .

Deine treue DJJutter (Ef)ar(otte bou ©c^tUer.

44. Sfiartotte Don Sc^tUev an ibxm ©ofin Smft.

[Söetmar, 23. 10. 17.] Sieber ßrnft . . . (g§ fcminen ötctc

IBericfite über bie freier be§ aij^t^e^nten an. Die (Stubenten l^aben

ftdf) fiel ernfter bencmnien, al§ ic6 erwartete. Die ^ugenb foll

leben! (Sin geiriffer §err SD^aßmann ift rec^t artig geroeien unb

^at be§ 3lbenb§ auf beni 53erge, ©ifenac^ gegenüber, ©cfemafjenS

<Sd^riften (id^ glaube, e§ ift be§ DugenbbunbeS liegen, beu biefer

beftritten) unb ÄD&ebue§ ©efc^icbte ber Deutfc^en ben (flammen

übergeben. Äc^ebue ^at nic^t brennen mcüen ; ba ^at §err

DJJafemann eine große (Stange genommen, in§ jyeuer geftört unb

gebacbt: Der Äert ^at guoiel SBaffer; begmegen mll er nid^t

brennen. (Sine preuBifcfie Sd^nürbruft, ein l^efftf^er ^opi unb

ein cfterreirf)if(f)er Siocf finb audi oerbrannt werben. 2i?a§ übrigeng

bie Stubenten befcfcloffen l^aben, ipirb bie 3u?unft teuren. Sd)tt>ei^er

trürbc Dir me^r er^ä^len; er fcü gang eteftriftrt fein. i^xk§

i)at hieben ge{)alteu. Die oberen ^e{)5rben ^aben am Sonntag

bie ÄDpfe gufammengeftedft ; id^ l^abe ©elegenl^eit gefunben

,

^}^t)ftognomif(i)e ^eobacfetungen gu mad^en. ^.IZand^e fmb frof),

bie§ 5U(e§ mit g^euer ergä^len ju fönneu . . .

^c^ fc^icfe Dir t)ier ben neuen Damenfatenber, bitte Dic^

aber, if)n mir Sonntag mieber gu fc^icfen unb ni(f)t t>iei in ber

Dabacfg = ^^tmo§p^äre gu (äffen. Die ®efc^id)te Dom (^e§eim=

rat^ ift redit intereffant ergäf)^; nur fc^abe , ba§ fte nid)t

üotlenbet ift. Der ^ammeiTat^^ ^ot be!(agt, Dic^ üerfe^lt

gu I)aben; er fiat ben Dienft. (£§ wäre bod) artig, wenn Du
<Sonntag fämeft; oietteid^t ift gar Satt am Ä^of, ba e§ ber

<59eburt§tag ber Äaiferin = 9)?utter ift. ^d) fd)irfe Dir bie Me-

moires Don 53affompterre, bie Deinen ißater unb ben (^e^eim=

ratf) interefftrten. ^d) (efe aud) am üebften Memoires; benn

bte (Sefd^tc^te lebenber 91?enfc^en ^at Diel ?lngie^enbe§ für ben

33erftanb . . .

Deine treue SOJutter ß^arlotte Don Schiller.

Stuguft Don ©oet^e.
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45. Sfiartctte Don ©cbttler an ibten Sofin fiorl.

r^Scimar, 3. 11. 17.^ ?ieber Garl . . . ©rnft f)at jutreilen

eine 2Irt Ü)?elanc6clie, ^te micfi traurig macfit. 2i^ir haben ihn

am liebften aur ber ÜDcU unb fcnncn un-f^ über ibn üertraulicfi

befprecficn. Sr in tbätig in feinen juriüifcfien 2arf)en, beicfcänigt

ftcfe aucfi mit fran3Öfii'rfier ?itteratur unb erbäit eine 9?eife im

Urtf)eii unb ßmpfinben, bie für feine ^tuSbilbung fpricfit. ?t6er

ber UeberbruB an ber 2Belt unb bie ^lage über einen 3"''f*inb,

ben er nicbt irieber erreicben fann, macfit midi für fein Scbicffal

beforgt. Gr tagt, er habe Xir einen iörief rcn fecfc3ef)n Seiten

gefc&rieben unb Xir fein §er3 eröffnet. 2llfc fannft Xu aucfi

gut auf i^n n^ürfen. 2Benn er, irie idi nicfit glauben mag,

©rünbe f)ätte, ücfi ju betrüben, fp müßte er bcd), n?ie jeber

9}ienfdi, an bem ©fauben an eine ^öbere Veitung ©otteÄ unb

an bem Xrcfte be^ ©laubenc^ feftbalten ... Xu bebältft %lkÄ

bie§ in deinem treuen ^er^en unb lafieü aucb ßmü nidit merfen,

baß ic^ Xir barüber gefdirteben i)abi. ©r bat, glaube i*, nccb

nic6t baB rechte 33erf)ältniB be§ ?eben§ gefunben; er iü ent=

roeber gu frcb ober 5U trübe unb ^äh fein iD?aB in feinen

Gräften ; er macbt nrfi ]u ftarfe ober ju irenig iöemegung : er

tann jn^ei, brei DJäcbte ebne 26laf zubringen . . .

2Btr ftabon bie Jubelfeier ber Öiefcrmaticn in Jena gefeiert.

3ireif)unbert 3tubenten unb alle In-cfeffcren , außer Cfen, ber

fatf)olifcö ift, fjaben baS 3lbenbmabl genommen. 3^er '^^rrreftcr

unb bie 5)efane erfc^ienen in großen Sammtmänteln, nacb ibren

Starben. @§ n>ar ein fo große^ geft, baß fcgar ber alte Änebel

in ber Äircfie n?ar . . . Sa^J bie Stubenten auf ber ü^artburg

gemacbt baben, irirfi Xu lefen: benn ee fcmmt ron Jena aus

eine iöefcbreibung baücn. Xaß fie am 5lbenbe bes 18. Cctober

e^euer auf bem 33erge bei Sifenacfi batten, bat micfi fef)r erfreut.

. . . ^cfi bätte gex-n aucb bie neueren Jbeaterftücfe ben flammen
geopfert . . .

2Bir unb neulicfi jum mufifalifcben ^Jrühftüit bei bem liammer=

rati) Cöoetfie gewefen. Xtx i^ater nebt recbt trcbl au5 unb nebt

juroeilen bie ^gefucbe ber Jccbter. DJ^it ©roßmama unb ?J?ama

ift ber iPater falt unb abgemeffen; aber bie Jocbter bebanbelt

er fe^r artig. iSenn fte i^n nur rec6t pflegt unb %ik§ nad)

feinem SBunfcb unb QBiflen einrichtet, fo freut e!§ micb . . .

[Söetmar, 10. 11. 17.] . . . Jcb lege nur Dies ^latt 5U Srnneng

33rief. ^cfi ^offe, er ift loieber froher; benn er ^at mir gefcfarieben.
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baß er einen S3rief an '^idj ntd^t abfenben woiltt, unb i)at woijl

einen anbeten gefcferieben.

^rf) bin entrüftet über bie DJaÄbrucfer in 6arl§ru^e; (grnft

i)at i^nen auf i^ren 33riet an micfi trocfen uub abfcfctägig ge=

antifortet, unb ic^ ^ielt bie ^adie für abgemacht; nun ijabtn

fie eine iRac^rid^t in bie 3eitung gefeRt, a[§ f)ätte id^ ba§ ©efuc^

bod} nic^t a6gefc^(agen . . .

[SBeimar, 19. 11. 17.! . . . ®ie ©fenac&er ®efd)i(^ten n^erben

anber§ ergäl^tt. (duftig iraren bie (Stubenten; ober gefährliche

53erbinbungen entfte^en geir>i§ nic^t barau§.) Wan ^at [te in

ben benacfibarten Staaten gleid^ entüeflt. Dfen ift nur ^ufätlig

tion einer 9?eife nad) DJeumieb 3urücfgefef)rt unb i)at firf) auf ber

SBartburg aufgehalten, ^ofratt) Scf)»reiger unb ^ofrat^ 3^rie§

maren bort; bie wollen gerciß ba§ ©ute unb f)aben geir»i§ gut

getfirft. '^a^, wk übtvaü unter einer SJJenge luftiger ?lfenfd)en,

manche luftig frf)trärmten , fann fein; aber im ©angen fmb fie

eraft^aft unb gefaßt geirefen ; 5Iu§na^men giebt e§ immer, ^c^

muß meine neuliebe ßrjäfilung baljin bericbtigen, baß fie feine

(Sdbnürbruft, fonbern eine irattirte Sruft, trie ef)emal§ auc^ ge=

iniffe Ferren Ratten, oerbrannten . . .

©ruft ift f)ier ber Öet)n§gefcf)äfte n?egen unb ift gang Reiter.

6r lüec^fett fo oft in feinen 33orftetlungen, baß man e§ fic^ nic^t

füllte 3lngft loerben laffen, ir»enn er juweilen gu f(f)itiarj fie^t.

@r läßt 'hix fagen, ber beiliegenbe 33rief loäre oielleid)t untlug;

bod) iriffe er nic^t me^r rec^t, loa^ er enthalte; 2)u follteft t)or=

lieb nel)men.

2)eine SKutter (Sfjarlotte oon (Sc&iller.

46. S^arlcttc Don Schiller an ibxm ©cfin (Smft.

[Seimar, 26. 11. 17.] lieber @rnft . . . 3)er ä^Mnifter ift

ängfttid) über bie 2i?artburggefd)id)ten, bie man in Cefterrei(^ fo

^od) genommen ^at ; er fürd)tet, bie Ungarn lüerben abgerufen.

2Sa§ nun Preußen fprid)t, lüeiß ic^ nidit. jDie 3lb^ngigfeit

t>on jebem ®efanbten ift boc^ feine ©röße, unter un§ gefagt.

^er Rangier fam gu 2>Digt'§ unb mar fe^r erfreut über

!Deine 5(ufna^me; feine ^ugen glänzten. 2Ran f)ält oiel auf

ben ^uftij^^lnitmann unb auf feine ^enntniffe. ^d) ijabt t>er=

fiebert, baß 3)u baffelbe tf)äteft. !l)er 5DJinifter fragte mit großem

5lnt^eile nad^ 3)ir . . .
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[Sonntag, äiiittag, Xc^. 17.j . . . !Die iöe^eben^etten in ^ena

fcei'diäfti^cn bie (Semüt^er. 3* rerftefje 5Ule§ erft nac^ unb naäf.

Xk Juraer nnb t^, bie ^c£.ebue angegriffen bat. 'Xk gute

örcBfürftin ift gereift, unb in itirem leibenben S^Ü^nbe ntinnit

fte bie Xinge ju ftodi, bie ibr audi nicbt üar fein fcnnen, ireil

fte bie 3}.n-adie nicfit Derftebt. C^di woilic, ^Jiüncbcir ct'er Scbwei^er

fcnnte eine unbefangene Unterrebung mit ibr fjaben, bamit fte

über bc§, rca§ dlcti) ift, mit if)rem tiefen ^erftanbe flar n:ürbe.

^uf j^riey ift man erfcbrecfücb böfe. 3* Hube, feine 9tebe au§

bem Stegreif irar nicbt fc gefäbrlicb ; benn er beliebt nrf) !Iar

auf bie ißergangen^eit unb beireift au§ ber iöibel, ta% bie Diacbe

encigt fei, (nicbt baß ne erft fänie\ '3lber e^ ift D?iemant>, ber

einen SBiDeriprucb ^cren n^iü, unb 9?iemanb irill SBafirbeiten

^ören. Xer G9rcBE)er5Pg felbft rcirb überall gelobt unb ge-

priefen; feine liberalen ©eünnungen irerben anerfannt . . . @l
t^ut mir leib, ha% man nd) felbft öivngefpinnfte fcbafft . . .

[Sonnerftag, ^tacfcmittag, Sej. 17.] ... ^scb niccbte 3^icb ir^cbl

roieber befucben, n^enn mein Äatarrf) erft beffer ift ... ^sn einer

gleidimäßigen J^ätigfeit unb im rubigcn llJadibenfen ift bie Stille

bei 2anbleben§ recbt beilfam. ^^scb lebte gleicb auf bem Sanbe,

irenn icb nur t'ie Scbireftern nicbt unbefcbäftigt ifüßte, bie neb

nadb "^Imufementy febnen . . .

[SSeimat, 6. 1. 18.[ . . . Xeine 'i'icetancbclie fefie icb al5 eine

Stimmung an, bie eine natürlicbe ?^olge ber noc^ nicbt beftimmten

^}iicbtung J^einei 2Befen§ ift; fte irirb neb rerlieren . . . @§
freut micb, ta^ Tu @oetbe gefe^en i)ah, unb ic^ beflage, bag

meine Gamilla franf ift; auf bem Scblitten mag ey ficb recbt

f)übfcb nacb C^ena fabren laffen . . .

[Seimar, 16. 1. IS.j Xeiu grcßcr ^Sriof f)at mir riel 3U

benfen gegeben . . . Heber deinen ©ntfcbluß, gU ben ®eburt§=

tagen nidit ju fcmmen, fage icb nccb nicbti, ireit icb iintnfdbe,

baß Xu fommen mögeft. @§ ift bocb eine "l^flicbtenüllung, baß

irir ber Q)rci^^er3cgin unfere @r"gebenbeit jeigen. ^Ta Xdn
5Ba ter ficb immer bemühte, if)r etira§ 3U fagen, fc möcbtc icb

nicbt, baß man fagen fcnnte, mir rerfäumten eta>a§ . . .

Sl freut midb fef)r, ta% Xu ©cetbe berjlicb unb in ^rei=

^ett ftetift. '?J?an af)nt bfer nicbt, rcelcben iKeicbtbum ber Umgang
mit i^m geiräbrt, ba er burcb äußere 5?ebingungcn fc cft gebemmt
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icirb. ^3^ glaube, ta^ 2)etn i^ater i§n am reinften erfannt

unb geliebt ijat, lüie er i^n . . .

lieber ^ofebue bangt ein Qöeiritter. ^di ^offe, e§ entlabet

ftc^ giinftig für un§, baß irir ron i^m entlaben ir>erben. 3)u

^aft t*iet(ei(^t in ^^na nief)r baren gebort, al§ icb, ba ber 33rief

über ^Beriefet, ben er nac^ 9iu^lanb geienbet ^at, unb ber ief)r

bösartig fein foll, in bie ^änbe ?uben§ gefallen ift, unb ber in

ber DJeniefig bie 92emeft§ aalten läßt, ^d) fagte ju ^'^^i^^^cin,

ber mir barüber fprad), roenn eä gefef)lt fei, baß Äo^ebue fo

fcbreibe, fo fönne er ficb bücb beflagen, baß man feine Briefe

erbrecbe. Xa fagte 3ii-'iei"lein' tnan l^abe fcfcon llrfad)e jum 33er=

bacfjt gehabt; beiipegen fei c§ gef(fiel)en . . .

;S23eimar, 20. 1. 18.] . . . |)offentlic^ ge^t 3^ein Hebel balb

rorüber . . . ^er 9}?inifter (ber ^llte)^ ^at ben Q^ebanfen, baß

2)ein je^iger Slufent^alt fed^§ SKonate bauern foll ; bag f)abe

icb neulidi gebiert. 2i}enn man Xicb algbann gleicb in bie be=

ftimmte tyunftiün fe^te, fo Jrären ir>ir nid)t nief)r auf längere

3eit ooneinanber entfernt. 5^ Ü"cue mid) über Xeinen langen

5Brief; 3)eine ^erjengergießungen t^un mir lüo^t . . .

^n biefen Jagen bin id) nid)t rul)ig; e§ gef)t etn?a§ in

Stuttgart oor, ivak mid) ängftigt ; Garl fd)reibt, baß er unb

mef)rere ben 22. biefe^S, alfo Xonnerftag, ein Sramen au^^alten

müßten. Xer ^Jame Sramen madit mir fdiou llnrul)e . . . Xodc)

id) i)abt 9)iut^ unb i>ertrauen ^u bem Scbidfal, \va§ über un§

iraltet; !5)u follft mid) nic^t t^erjagt finben, irenn icb aud) un=

rul)ig bin; e§ gef)crt ju meinem ?eben, immer -Dhitf) gu ^aben . . .

[Seimar, 24. 1. I8.j . . . ^d) bin ruhiger über (iarl unb

ban!e Xxx für Xeinc tröftenben SBorte; (^iott mirb i^n fd)ü^en . . .

Xein 53rief an ben 2)iinifter i[t redit flar unb jiredmäßig . . .

2Benn Xu nac^ ^cna ge^ft, fo empfief)l midi bem (5)e^eim=

rat ^2 xtd^t angelegentlicb . . .

2)eine treue 2)?utter ß^arlotte con 'Scfiiller.

47. Sbavlctte fcn ©ditüer an ifiren Sobn äaxL

[SBeimar, 9. 1. IS.j l'ieber ßarl . . . ;peute ift 33atl bei ;5etl=

borf; bocf) ^at ©ruft 3U i^iel ©efc^äfte; 6arolincf)en roirb für bie

gamilie tangen . . .

1 2>pigt. -^ ®cetbe.
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[SBcinuu, 16. 2. 18.] . . . ??cittircd) ift Oieffeurcen - bal

masque. Srnft ift @c§ ron SSerlicfiin^cn unb iDtrb l)übi<b au§=

fe^en; bie Stüftun^ hat er rem Jf)catcv; er irivb über aüe

l^errcn fierrcrragen. ©rcß bat eine c\,an^z ©eieHicfiaft 3iät'unerinnen

;

er ift 3i^3suner = .'pauptmann : GarcUne ift eine 3^G^itncrin, ireil

e§ bie aniprurf)lciefte 9J?a?fe ift. Gnülie ift ein (5)eniuy, ber

ben @pinienibe§ fül^rt . . . 3)er G^ancelier niadit ©ebicfite jum
^DJasfenju^e unb befm^t ©r-nften beicnberg. Unter un§ gefprod^en,

^ätte er i^n lieber vorigen 9)?ai im gramen, unb nicfit erft ii>

fpät befinden loUen. 9?ädiften ^i'^i 'i^i^b Sr"nft mit atier (S^re

unb ^lusjeidinunc] angefteÜt ; \c läßt ey ftcfc an ; er mü nicfit

fritf)er unb f)at feine @rünbe . . . Xer a(te SDZinifter ift icijv

fränflid) ; icf) glaube nicbt, ta^ er nccb lange lebt ; bie gen^alt=

fanien ®eicbid)ten in ^ena f)aben ihn angegriffen . . .

[ilöetmar, 27. 2. 18.] . . . ßrnft irar präcbtig al§ (^o§ von

53erlidiingen. ^ l'er 33art ftanb il)m gut. 3^er '^^an^er gtrang

i^n, fid) gerabe ju galten; er it>ar über ber 2>3ruft etiras breiter

gemacf)t. 2)er ®e§eimrat^ l)at ©ruften mit Oiü^rung ange=

feigen. Xiz ©roßfürftin ^at if)n felbft jum ©e^eimrat^ gebraut,,

bamit er i^n red)t fe^en feilte. Garctine ir»ar al§ 3^eunerin

redit f)übfcb, unb -Dfimi al§ ©eniug . . . ßrnftc^ ^ufti^^Slmtmann

irar am lieber h-anf. Xa ift"'? mir lieb, baß &i-nft l)ier irar;

er I}ätte audi bie ?>aniilic genirt, bie mit bem 33ater gu t^un.

f)atte . . . 3^eine treue 9}futter 6. 2.

48. S^artotte ton ©cftiller an i£)ren (Scbn Grnfi.

[Seimar, 5. 3. 18.] l'ieber Smft, icf) l)cffe, Xu fümmft

mit ^eiTu fcn ©rcß, irenn Xu ncdi fein lieber fiaft, bamit

Xu Xicf) l}ier pflegen fannft, unb rc^ir Xida: nur muß 3)ir

bie %ai)xt nic^t fc^aben. Q§ ift eine gan3 bösartige 'Xiöpofition.

in ber §uft . . .

49. S^arlptte Den ©cbiüer an ifiren Scbn Äarl.

[SSeimar, 13. 3. 18.] lieber (iarl . . . grnft ift feit acbt

2^agen ^ier, ba i^n ein Ruften plagte, ^ufcbfe meinte, eg iräre

1 Ten Slfa^tcnball am ©el'urtstage ber Srcpfürftin (18. Jebruar)
befucftte g-rau ron Stiller mit (rrnfi unt^ bciten Xöcfitcrn. (S)Detlie tani

gu biefem Jfffe ccn ^ena nadi JBeiinar.
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beffer, irenn er ^ter n\va§ braud)te. 5(uc^ arbeitet er I)ter ebenfo

^ut an fetner !l)tfi'ertation, bie tf)n jeßt üorjügüc^ bel"d)äfttgt.

^orti ift nicf)t§ ^u t{)un; e§ ftnb feine 'iprojeffe 3U iüijvm unb

feine 55erbred^en ju beftrafen. 2)a ba§ S[mt ef)eften§ aufgelöft

TOirb, i"d ge^t 5U(e§ langfam. ^d) benfe nun, er bleibt f)ier,

trenn er \\6^ nneber mit ®er§bi?rfi befproc^en ^at, ber fe^r artig

unb rreunbticb ift unb if)m üpr ein poar SBocben au§ freien

(Stürfen angeboten ^at, er fofle gteicfi fiier bleiben . . . ®Detf)e2

fann nun jebe ®tunbe '5)3apa n?erben. Xk ?yrau . . . 3)er

(Sd^miegerpapa ge^t loieber nad) ^ena. 3^ f'ttt redit fro^;

benn bie 9?ot^ bei ber DZieberfunft loürbe if)n ängftigen; 9iut)e

ift bem ®ef)einirat^ je^t n5tf)ig . . .

[SBeimar, 20. 4. 18.] . . . ©ruft läßt ba§ ^Ibel^biplom ah=

fd^reiben ; 'Xu foUft ba§ Original ^aben . . . ©r foninit ^eute

^Ibenb t>on 9iubc(ftabt jurücf, lüofiin er "Scnnabenb mit ®rr§

unb Mr. Achard, einem ©enfer, auf ber Jrofd)fe gefaf)ren ift.

9J?Drgen fte^t er ®et>atter beim (Sammerrat^ G^oet^e, ber ein

fleineS l^übfc^eS (Söfindien ^at: ber ©ro^papa, bie UrgroB=

mama unb ^bele <B.'^ fte^en ©epatter; bie übrigen meiß ic^

nicfet. Xex ©roBpapa ift red^t freunbtid) unb ^at gefragt, wie

Xu (ebteft. Sr ijat Srnft gelobt unb liebt i^n fef)r. ^n 9iubol=

ftabt ge^t 5t[le§ gut. ©rnft ipirb erjä^len.

Xi'mt treue 2J?utter (S^artotte t>on ©cbiKer.

50. S^artotte ßon ©c^iücr an tfiren Sobn ©rnft.

[3ena, 5. 6. 18.] lieber ©rnft . . . Um ben ®ef)e{mrat^*
wax id^ fe!^r unrul^ig ; l^eute ireig id^ nod) nic^t, nia§ er mac^t.

<i)eftern trar er fo freunblic^ unb bat micfi burd) Xcftcr QBeller^

befui^en unb grüßen loffen. ?luc^ ^at er mir feinen Äutfd^er

gefdiidt unb mir geftern feine ^ferbe onbieten taffen. Xa bin

ic^ mit Knebel, ^Jimi unb Sernf)arb^ nac^ 58urgau gefahren,

tDO e§ ^immlifd^ war. 9iürfioärt§ über SBötlmi^, bei ber 9?euen

.^ütte, n?o wir au§geftiegen ftnb, unb bei ber jteufelä^b^te Porbei,

1 ^n SapeUenborf. - Suguft t»on ®oetbe.

3 ©oetbe, ©räftn ^encfcl unb 3(bete ©^openbaucr.

* ©oetfie. ° ^Sibliot^efar Dr. SBetler in ^ena.

« Änebet'l @obn.
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tt>o ein tüunberl'c^öner ©tanbpunft ift. Xtx ^utf^er ^at mir

ben beften 53egrtff t>on ber Äranf^eit gegeben. @r lagt, ha ftd^

nun bie rf)eutiiattl"cfie ®d)ärte rctebcv auf bte ?tugen unb ba§

^efid^t geiüorfen ^abe, mürbe e§ ba(b beffer lüerben. 1)a§ moikn
wir l^offen. ^cb bin immer betrübt, bo§ idf) ben mönnücf)en

?^reunben nicbt§ fein fann ; idi geigte gern meinen 5Intf)ei(,

burd) Pflege unb ^^lufmertfamfeit . . .

§err SBeder ijat mir Derfic^ert, Du märeft ein vortrefflicher

UJienfc^, iiie( beffer, a(ä 3)u felbft trüßteft . . .

'3)eine treue 5Wutter S^artotte t)Ou (Scbifler.

51. S^arlotte oou ©cftiüer an iiixcn ©obu Äarl.

[3ena, 12. 6. 18.] lieber Earl . . . Der C^e^eimratt}

wo^nt prächtig in ber Daune. Sr roor rec^t franf, an einem

e^ieberanfaU ; man ^at in ber 9?a(^t ben %x^t i)okn muffen;

cä trat 2(Ue§ nad) ber 53ruft. ^e§t ift er noc^ matt; boc^

ift er fleißig. ®egen "3(benb ^at er gern (^iJefeüfd^aft : ic^ bin

mit Saroüne unb .*perrn nou Knebel bort geioefen. Da mar
er fe^r freunblirf). '^Kucf) f)at er un§ fc^on einigemale feinen

SBagen guni Spagierenfafiren angeboten . . .

@rnft mirb nocb fommen unb je^n Dage ^ier bleiben, ^d^

^abe ?^urcbt, baß er ^i}pocf)onbrifcb mirb ; ba§ leere 6au§ in

Weimar ^at i^n gang ftilf unb in fidi gefe^rt gemacbt. ßr foll

^ier (5e(ter§jraffer trinfen . . .

3ena, 26. 6. 18.j . . . örnft trinft unb babet. ®r mo^nt
in beä ^oftmeifterä ^übfcf)em @arten^au§ am D^or, mit einem

alten 53ebienten unb ber Doucfie, bie fe^r toadifam ift . . . ©eine

iltnftellung ober Sinfü^ruug in bie (Jammer mirb, ba ber (^ro§=

i}er5Dg mieber angelangt ift, nun gur ©pracbe fommen. Die

ÜJünifter benfen alle gut Don ifim; bie§ f)aW icb l^on 9Wenf(^en,

J)ie mir offen bie 4iHi^rf)eit fagen . . .

(£f|arlotte wn ©cbiller.

52. Sbarlotte Don Sdjillev an i^ren ©obn Srnft.

[SÖeimav, 1. 7. 18, iOfittiuodi fvüb.j lieber Sruft, ba id^

^eute nid)t§ oou Dir f)öre, fo ^offc id§, fc^reibft Du mir burcft

be§ ®el)eimrat^§ i i'eute. 53effer märe e§. Du fämeft felbft. ßur
Daufe^ fommft Du bocf) gemi§, nicbt ma^r'? . . .

1 ©oetbe.
- ®c§ beutigen ©roß^erscgö, .ftavt 3((ej:anbev (gc6. 24. ^nni 1818).

©(^mibt, (Scfiiner? 2oi)n (Srnft. <j
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[©onnabcnb früh, 4. 7. IS.j ^cf) tjabe ^eute mentg ßeit, lieber

©mft, mid^ in ireitläufige Erörterungen ein^utaffen; bocfe inunfc^e

i(f) eniftüd^, ba§ Xu fommft. 2;ein ißrief fc^eint geschrieben ^u

iein, c^e ber §ui'ar fani, ber ben meinigen geftern mitnahm.

Xu fannft morgen gegen Wittag au5faJ)ren; um ijaib ad)t Ul^r

finb loir jur Jaufe befd)ieben; I^u fannft a(fc Xdnt Joilette

noÄ in aüer 9iu^e macbcn . . . Uebrigcnä, lieber ©ruft, beun=

rufjigte mid^ Xdn 5Brief, lüenn icf) nid)t irüßte, u?ie fcfineü bte

(£ntl"rf)Iüffe unb 'iJ3Iäne in Xeiner <See(e abirecfefefn. SBäreft Xu
ftatt 22 ^a^r, 42 ^a^r, fo rcürbe Uikß eine anbere (^eftalt

gewinnen; eine 3>erbinbung auf lebenslang ein^uge^en unb ta^

eigene (Scbicffal, irie ba§ ber g^rau, auf ba§ Spiel ju fe^en, gu

folc^em geit>agten Spiel bift Xu oiel ju jung. 5fi?enn e§ ein

^i^nigreic^ gelten fönnte, io rcären bie ©rünbe bagegen ebenfo

iricfctig. 51ber für* oiertauienb X^aler, ^ bie bei einer fopfloien

@intf)eilung für nicfitS ^u redmen ftnb, fänbe i^ aik Cpfev nic^t

ber -Dhi^e loertb ... ^^f) 3efte{)e, ta% mir bie @eftcf)t§bitbun^

einen Sinbrucf gelaffen ^at, ber mirf) erfcbrecft, wie ein ü)febufen=

fcpf; bilben ftd^ galten über ben 5lugen, fo ift Don §reunbti^=

feit nur ein Sdjritt 3U äi?ut^, falter ^erfpottung unb ^erjloftg^

feit. Sie paßt beffer in eine jübifcbe {^amilie unb follte lieber

5llej-anber Slfan beglürfen. (Sine O^rau, bie i^rem (glauben ent=

lagen fann, locnn ein (E^rift fic!^ finbet, mccbte in jeber 9ieligion

i^ledite (yortidirittc madien. 3I?enn fie nicbt mit Ueber^eugung

ber 9ieligicn angehört, bie fie ergreift, fo ift i^r i^er^ nidit ge=

maijt, bie 'i'^ienfcben , bie fie fid) 3ur -IJflicI^t auflegt gu lieben,

glücflic^ gu mad)en. 9?ur bie innere lleber3eugung, bie ber ©laube

an ba§ §bf)cre giebt, ift mit bem ©lücf beg '^ebenS unjertrennlidi.

Unb biefer (Glaube fomnit nic^t wn außen.

2öa« fein C^r Bemafim,

Sa'5 fein 9Uuic iab —
ßy ift tennod) ta^ @utc, t-ae 2Bat}re.

Xkß ©efü^l für 2Ba^reg unb ©roßeg ^iemt ftd) 5U e^ren . . .

[SBeimav, 8. 7. 18.; . . . ^cb f)offe, Xu bift glücflid) in ^ena

in !J)einer 23iüa angelangt unb ^aft ben geftrigen fd)i?nen Sag

genoffen. ^cb nninfdie fier^lic^, baB Xeine je^ige Stimmung ftc^

mit ber rücffel)renben öefunb^eit anbere. Xcnu man mochte Dir

1 Sä6rli(6. i^ö|(. S. 140.
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ir gern etirae fein unC> fü^lt E^ccfi, ^ay man ntrfitÄ ausbrürfen

fann, tva§ Xir ias C^emüt^ auf freubi^e %xt betregte . . . Xa§
dunere feben brürft D^nef)tn ben Oieift ntebei\ wenn \v\x nicbt

biefeni 2Binfe fcfgen:

SBüiet, ein ert^abnet Sinn
^e^t ta^ ©rcfse in ta^ l'eben,

llnt er fu6t tä ntcfct tarin.

iSSeimat, 11. 7. 18.] . . . ß)(ücf unb Segen 3U bieieni Tage!

. . . Xie Jante in ^eute nad\ ^ena, mit bem SvbgrcBbeqcg

unb ber öer^cgin ^ba; n:'enn fie fann, läßt fte Xicfi aufinc^en.

Xk gute ©roBnuitter irirb ben 3)?ittag bei un§ feiern; n?ir

irotten Xeiner berjlidi unb liebefcfl gebenfen . . . ^cfi m'xii

©oet^en nic6t fragen, icfi iritl rcn 2^einem eigenen .t*er3en

!I)ein 3>ertraucn annebmen: aber idi bcffe, ba§ Xicb bie 3cbritte,

bie Xn t^ufr, ^ur balbigen (Sntidieibung unb Jöeftimnmng Xeine»

SBirfungefreifes führen . . . :i)a§ ^u bie '^^läne auf bie ^übin

aufgegeben f)aft, bie» ©efc^enf, \vci§ Xu mir f)eute madift, ift

großer, a(§ Xu benfft; benn icf) fann mein T^rauen nicbt genug

auebriicfen. Heber ta^ l'eben gebt bie Sbre. Unter fctcben Um=
ftänben unb in einem fclcf)en ''^Uter rcäre mit bem 5lnfprucbe auf

eine 33erbinbung biefer 5lrt bie G^re untrieberbringlicb gefäbrbet.

^rf) ne^mc eg iMeüeicbt 3U emft; aber fo febr icb Xein 3arte'5 ®e=

fiil^l e^re unb 2^einer Ä(ugf)eit rertraue, fc \:icibe idi brcb feine

Sicfier^eit, roie Xu äußeren Sinbrücfen, bie mit '^Ibndit auf I'ein

Öer^ berechnet irären, Staub bauen irürbeft. Xtx Scbilb ber

'^^ana^ ift nicbt fc unüberirinblicb, aly man oft träbiu: unb

"^Pfaffen;, n:ie 2Beiberlift, fagt 'i'einng, unb nicbt ,3U berecbnen . . .

^Söeimar, 22. 7. 18.] . . . Sßenn Xu benfft, an :\1timi'§

Ü^eburtgtagi un§ J^eine ©egenn:art 3U fcbenfen, fo ricbte e§ fo

ein, boB Xu ben 27. aucb ^ier bift: benn ba ift ber guten

r^rcf5mutter ©eburtetag, - ben fte lange nicbt unter if)ren .^inbem

unb Gnfefn gefeiert bat. SBenn e§ rcn mir abbinge, fo möchte

ic^ mit i^r, ber Xante unb ben Scbrceüern nacb ^ena fahren . . .

'SÖeimar, 25. 7. 18.j ^c^ ireiß. lieber ©ruft, ha^ Xein ^oerg

fieute mit un§ in, trie ber (gegen deiner ?iebe; fo bift Xu

1 3(m 25. ^u'i louvte ©milie 14 ^aijxe alt.

- f^rou t>on ^engcfclt erreichte am 27. ^suli ein ?lltet Pcn 75 ^a^Tcn.

9*
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mit un§, andj abtcefenb. ^c^ fann f)eute ntc^t§ t>ou 'J)einem

Briefe lagen; e§ tft guDiet Bewegung um mtcfi :^erum. ^tet

ein Svter Don ßavL ^c^ l^offe, 1)u fommft SKontag.

[SBetmar, 29. 7. 18.] . . . j^ür ®eine ^Imreien^eit an bev

guten %c§mutter Giieburtgtag t)ak ^Danf; ^eine @n!e( foHen

'J)ir f)offent(tc& aud^ loteber (^veube mac&en . . . @§ fiat mid^ re(f)t

gefreut, ha^ Xn 9?icoloinu§^ mit gu uuS brac^teft. 2)a er fo

fein füf)(t unb ein fo garteS (Semütf) f)at, fo i)l e§ i^m in

uniercm Greife, l^offe icfi, nic^t un^eimUc^ geircrben; iüentgften§

^aben ir>ir ben guten SBilTen empfunben, e§ if)m irc^l ^u machen . . .

jDeine treue ü)?utter ß^artotte t»on S.

53. Sfiattotte Don Sc^tßer an tbren @o^n ^axl.

[SBeimav, 20. 7. 18.] Sieber 6ar( . . . @mft mat geftern l^ier.

(Sr ift noc^ in ^ena irtof)n^aft, auf iner^e^n Jage ; aber irfi ^offe,

er fonunt früher; 2)u ireißt, ^ci^ er feinen beftimmten ^lan

mac^t . . .

(^oetije ift lüo^L 5)er 3?ater ift auf bem 2Bege nadi

Sar(§bab. @r roax cor einigen äBoc^en in ^ena feljr frant;

je^t ift er biel beffer. @r ^at 9?e!^bein mitgenommen. 2Bir

^aben il^n am (Sonnabenb befud^t; ba ivax er freunbtic^ mit

bem @n!e(, ber fing ausfielt . . .

[SBeimar, 3. 8. 18.] . . . 9)?ontag§ nmr ber guten ®rc§mutter

(55eburt§tag ; ©ruft !am auc^, unb ein (^reunb üon if)m, ®e^eim=

rat^ ®oet§e ift fein ©rPBonlet, ein <So^n be§ ®taat§ratt)ä 9?ico=

{ofiu§ au§ 53erün. 3)iefer 9?icoloüiu§ fte^t me^r G)oetl^ifc^ au§,

a[§ bie na^e jyamiüe be§ ®ef)eimrat^§. @r ift auc^ fcnft ein

[ieben^miirbiger, befcf)eibener 9J?enfcb, unb fe^r gebilbet ; e^ freut

mic^, baß ©ruft i^n gum j^reunb ermä^Ü §at. 3Bir verlebten

jöen 2^ag f^aib bei ber Staute unb i)alb bei mir . . .

J'cine treue 2)?utter S^arlotte ppn «Sd^itter.

54. S^artottc üon @cf)iüct an iijxm ©o^n Gruft.

[SDrittiDOcfi, 5. 8. 18.] lieber grnft, bie gute ©roBniutter

tft ?[>?outog abgereift unb grüßt ;l)icb taufenbnml . . . ^rfi Ijaht

granj gWcotoüiuS.

m
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mid) in bieten Etagen gufiet in bev ^o'x^t bewegt . . . „3U(e§ mit

SWa^", fagt Äaifer '?l(ariniilian.

^rf) benfe IDO^I, luenn Du nic^t Dor 3onntag nod) befonber^

beorbert wirft, gu fonimen, ]o lüirb bi§ ba^in ?lHe§ in§ 9icine

fonnncn , unb Xn wirft alSbann crfo^ren , \)a^ man X'xd) f)ier

^aben unb Dir Deinen "13(0^ geben wiü. S§ ift in biefen Dagen

üiel bafiir gefdje^en; bie ^^rcnnbin, bie fic^ immer gfeicfi bleibt, ^

ijüt Wüijl fcbon entfc^cibenb gefproc^en: e§ bebarf nur tie§ ?(uc^=

fpruc^eg Dom ©rof^fierjpg. (Irta^re ic^ f)eute ncdt) ^öeftimmteree,

fo will icb e§ Dir burcb bie "^^oft wiffen (äffen. 5tm @nbe weißt

Du id)cin mef|r al§ idb, ba Du {)eute nicbt geiArieben baft, unb

fommft felbft. 9?ur biefe 2Bcrte, bie Dir §reube mad)en möchten,

wie id) immer gern 5lüey t^äte, um Dir g-reube ju bereiten,

mein l'ieber. (^ott fegne Dic^.

[^reitag, 7. 8. 18.] . . . ^d) fann ^eute nidit 5lüe5 lagen,

\va§ id) auf bem i^crjen ()abe; benn id) bin nod) nidit inct

beffer. 5tber foüiel weiß ic^, gang ernft(id) gefprodien, 'ta^ mid)

Deine ^been unb SCnftd^tcn in (£arotinen§ SSrief f)eftig erfd)üttern;

c§ ift mir, a(§ weinte Dein Sc^u^geift. 9)jit einer fo un=

riif)m(i(^en 53erbinbung, - in fo früher Qdt be§ ?eben§, fäf)e id)

nidit'3 a[§ <Sd^anbe unb 5?ergweiftung eineS jungen 2)?anne§

warten — wenn bie Däufd)ung Vorüber ift: unb biefe würbe gu

balb entfliegen, ^di ijabc bo§ ©efüf)!, ba§ id) mid) in bie tieffte

(Sinfamfeit jurürfgoge, weil id) mid) für bie 2Belt fd^ämte, wenn
id^ e§ überleben fönnte, ein geliebte^ Äinb am 5lbgrunb gu iel)en,

unb e§ nid)t gu retten ttermöd)te. ^d) glaube nid)t, ba^ id) nod)

einen ruhigen 2)(pn)ent im l'eben ^abcn würbe. Diefe "^Infiditen

fmb feft: fie fommcn au§ meinem i^ergen. 'i^liorgcn ^offe id)

Dic^ gu fe^en. 2Benn Äofen tjeilfam ii't, fo follft Du e§ brauchen;

aber wir wollen erft nod) feigen, wie e§ einguricbten wäre: benn

bie dläijt Don 9?. ift Dir oielleicbt ein (^runb? ^^ebewof)!, lieber

©rnft! ®ott ftärfe Did), baß Du red)t unb ebel f)anbelft.

(Seinem v2d)u§e§ bebürfen wir ftet§.

[SJBeimar, 17. 8. 18.j . . . ^n biefen Dagen f)at fid) bie

gute (^roßfürftin mit bem ®roBf)ergog über Deine 5lnftellung be=

fprod)en. Der ©roßfjergog ^at fie an ©eräborff gewiefen, mit

2)ie ©rofefürftin. ' 9Si)t. ®. 130, 131, 139, 140.
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bcm er aud) l'prodien lucllte. Öeftern am i^of ane§ fie midj au

ben 9)?iuifter. "J^a^ 9iei"uUat biefer Unterrebun^ ir>ar nidit, rote

icf) c§ eripavtete. ©ergborff erflävte, ber @roßf)er3og ijabt an^-

i}e|'prc(f)cn , ba§ bie 5(nftenung erfotgcn fctle, l'obalb 'J)u ^eine

I^ifi'ertation iitcrvciditeft : tc& fofle e§ 1)ir irtffcn lanen. @r bat

e# aucfi bor Taute gciiivtebeu, bie X'ix barüber fdivctben ipirb.

2Bir ftub uuu uidit Diel weiter. XaS eiiMije auf (Sd^rauben Steüeu

®etuec- Sctiicfial!^ ift mir traurig. 3)Drf), lieber Srnft, füfile \(b,

ba§ ®u biefe te^te ?^c>rberung um 3)einer je(bft irillen erfüllen

mußt, ^d^ icar freunblidi unb jeigte ©erSbrrff 55ertraueu : icfi

fagte, 2^u roäreft bie gau^e Qdt mit ber ?lrbeit beicfcäftigt, unb

id) glaubte, t§ irürbe l^ir nicfit icfm?er fein, fie jetu ju frflenben.

. . . (^er?-bcrff fagte, er fei überzeugt, fie irürbe gut irerben;

in ,3eit Den brei SBcdien founteft 4}u fte getriß aufarbeiten, unb

algbann irürbe ftcfi gteid) 'äik§ mad)en. 9?un, lieber Srnft, lege

id) ec^ 2)ir an§ i^er^, unb forbere 35id) auf, "^id) männlic^ 5U

jetgen unb einige :£}cdien ganj ju biefer 5lrbeit 5U beftimmen.

Xe'm i\n-ftaub unb Xeinc 5ä[)igfeiten laffen midi nicfit jireifeln,

t>a^ Tu bie ?lnftrengung iragen fannft . . . ^di liebe Tidi un=

enblid] unb iinirbe Tic^ niemals Derfenneu , mein guter Gruft

;

aber id) U'tüufditc e§ T)ir red^t einbringlic^ ju mocfeen unb

Deine it^orftellnngen auf biefen 'iPuntt 5U führen, 'i^a^ 3)u je^t

atle 9?ebenabrtd)ten bei ®eite fe^en unb ganj ernftlid) bie!§ (^e=

fd^äft übcrnebmen möditeft: idi mödite, ta}^ biefe le^te {Vorberung

aUe Teine Gräfte anfpcrnte, um bie ']3ritfungen ^u enben . . .

jDa ber SBiüe beg (Jinjelnen, ber nid§t gerecfet ift, entfdiieben

^at, fo muß man i^n erfüffen, um feinen ^Boninirfen ou^gefe^t

3U fein, ^cfc rocKte nninfd)en, T)u l^ötteft bie 5(rbeit früher

DcKenbct, bie ftd) immer fdinneriger auSbebut, femebr Tu f)inein=

legen iDillft. ?llfo entfdiliefie Tid) rafdi 5U ber legten (^eile

unb ocgere nid^t . . . @laube nicbt, baß idb Tir frembe ^In-

ficbten aufbringen nnll. ^^d) fü^le, baf^ e§ je^t nlntjig ift, ben

legten Äampf 3U befte^en ; be§tt?e§en möd)te idi Ticfi befd)iri?ren,

mit Äraft unb SSi^ürbe ju ()anbeln. ,'oabe nur Sßertrauen, l^alte

in Tir nid)t§ für unmögüd) , fc irirft Tu e§ (eiften. (Sioetl^e

ift beauftragt, e§ T^ir in @erÄbcrff§ ^Jamen nn)"fen ju laffen,

unb it>irb .T>ir fdbreiben: auA fcmmt er biefe 3)}ocbe UT^l fclbft.

Tie übrigen 5Ingelegen^eiten, backte id), Derfd^i^beft Tu, bi§ Tu
ireißt, rooran Tu bift: reite lieber ncd) einige 'JBcdben auf 9J?ietI)§=

pferben . . .

2inr unb gefteni mit ^leift unb ^liccUnnuö recbt Dergnügt
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geirefen. (S§ ftnb artige, gute, gebitbete DJienfc^en, benen tc^ altcö

^ute Jitünfc^e. ^d^ iroKte Äleift gern noc^ eine 3Cufmerf|am!ett

jeigen, unb e§ wax mir lieb, ba^ irf) geftern if)n unb 9?ico[olnu§

feei mir f)atte. ®ie ^aben 2)i(^ beibe fel^r üeb . . .

^cb frf)i(fe 3)ir ^ier ©er§borff§ 33rief an bie Spante. ^Dtc

©ro^fürftin iDctlte i^n gern fef)en, unb id) f)abe i£)n if)r gefc^icft.

|)eute früf) ^at fie mir biefe§ S3il(eti geicf)icft, lüetcbeg ^u le[en

foUft. ^c^ ijabc if)r barauf gefcbrieben, 2)u müßteft unb irürbeft

ben 33efef)l be§ C^5roBf)er3og§ befolgen; mie ba(b 3)u fevtig fein

tonnteft, nntrbe icf) erft üon 2)ir erfahren, loeil id) 2)ir t)eute

-fc^rteb; übrigeng f)ötte bie gafultät !J)ir j^rei^eit gegeben, !Deine

^trbeit nac^ einiger ßeit gu Dotlenben, unb bie 2lrt, mie man
3)ic^ 3um 2)DCtDr gemacbt, baW beriefen, boß fie 35ertrauen in

2)eine ^enntniffe fe^e; icb ^ättc aucb geglaubt, ba§ e§ jur

^tnfteHung in ber Ganimer nic^t geforbert werben würbe, u. f. id.

(£ie inirb 5U(e§ t^un, ir>a§ fie fann. 2)a§ iöitfet Don i^r ^ebe

red£)t auf, ba^ e§ 9?iemonb fief)t, unb fcftirfe e§ mir 5!JJittroo(^

irieber. Eben fc^icft bie 3;:ante i^ren Srief. l^ott fegne 1)i(6,

tieber ©ruft, ^d^ bitte 2)id^, fpric^ offen mit ©d^wei^er; 2)u

!annft ifjm (j9er§borff§ Srief an bie !Jante geigen.

[9JJitt»ocf>, 19. 8. 18.] . . . 3Benn erft bie ^u§^ängebogen ber

'!J)t[fertation ba finb, will icb ein ?^eft begefjen. @§ ift, 't)a ber

©ro^^erjog fic^ fo beftimmt, noc^ma(§ bei ber (^rofefürftin, au§=

gefprod^en ^at, ©ein SBille, unb id^ gfaube, ba§ e§ nid^t 9Men=

einflüffe, fonbern Dorgefa^te 53egriffe finb . . . S^W ^^^ 2Bett,

ba§ !5)u eine ge(ef)rte 5lrbeit mit 9?eigung fdbreibft. (Sage ja

bem Gf)ancetier fein Sßort, ba^ e§ ®id) befrembet; er fommt

übermorgen nacfi ^tna. 2Bir lüoKen red)t f(ug fein, ^d^ tf)ue

9^iemanbem ben ©efaüen, über etn?a§ ju flagen; haS^ ifobc idb

gelernt, burd) 1)eine ®efd)i^ten noc^ me§r.

@cf)»cig, (eib, meit» unb ertrag,

Seine 9Jotf} ÜJiemanb t(ag;

2tn ©Ott ntc^t »erjag,

©eine §ü(fe fommt alte Jag,

fagt Sutfier, unb e§ ift ein golbeneg 2Bort. ^uc^ bitte td^ 2)tc^,

(a§ 2)itf) nic^t oiel ein, mit ben mi^oergnügten ^emofrateu über

etroaS, toa§ !5)idE) angebt, gu fpred^en. ^d) lüiK 3)ir gelegenttid)

1 SSgt. oben, ©. 15.
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lagen, iranuit. Q§ ift eine fold^e 23emnrrun9 in ben Äijpfen,

baß man ftd) nicfct genug berca^ren fann.

33on ber ®e»alt, tie aüe üBcfcn btut>et,

S3efrcit ter SlJenfc^ ficfi, tcr ficfi überrcinbct.

(SBeimat, 26. 8. 18.] . . . ^d) fürcfite, Ileine Segnung, \o

freunblicfc fte ift, inirb 2)ir gu fit^l, irenn ber öerbft fo jeitig

erl'd)cint, a{§ er ftrfi je^t anfünbigt. I^eine (Ecfimer^en in Oiücfen

tonnen v^eumatifcf) fein. 3Benn J)u r\üd) einige 3Boc^en in ^ena.

bteibft, IC foüteft !j)u lieber ein ßimmer fud)en, wo ®u im D^Jotf)-:

fall ^eiäen fonnteft . . . 2)eine je^ige «Stimmung mürbe midt

nod) me^r beunruhigen, wenn id) niäit müfete, ba^ fie mieber

f)eiterer merben iinrb; benn idi mödte mc^l lagen, lieber ©ruft,.

ta^ Xü t?on ^ugenb an niemals ru^ig Reiter marft, fonbern

meift ju traurig ober gu ^eftig. 2)c§megen ift ?J?and)e§ gan^

anber§, a{§ Xn e§ i^ir ben!ft. (Glaube nid)t, baß '5lfle§ nur

3)ir geidiiebt, unb ftef) 5)einen ^ebenegang nic^t ai§ ungemii^nlid^

an ... lieber Xeine 5lrbeit bin idi nidt in Sergen; fte mirb

einmal erideincn unb '^ir genügen, cbe Xn e§ erirarteft . . .

©el^eimratf) ßinfiebet bat neulid) gufällig bemerft, eine ^iffertation

fönne nidjtj 5lnbere§ fein, al§ baö Stefultat Den bem, ma§ man
gelefen Ijat; eigene ®eban!en unb ^lusfü^rung einer genialen

^bee mürben barin nidt gefudt. Xcx 9)?iuifter Don 5j3oigt ^at

mir neulid) gefagt, tci^, tobalb bie 5lrbeit erfc^iene, Xein -pla^

Xix gegeben mürbe: märe bie '^Irbeit früf)er fertig geircrben, fo

märeft Xu fc^on im Sefi^. @§ fommt ein neuer (Sameralift,

bod^ unter Dir, in ba§ (JcÜegium, ber je^t in 9!Tcä^ren ift unb

ganj praftifdi bie !['anbmirt^fd)aft betreiben loll, oon iperrn oon

3tiebefel empfof)len . . .

[©onna6ent trüfi, 29. 8. 18.] . . . 33orgeftern ^at ßw^ierleia

bei mir Kaffee getrunfen. (£r ^at mir au§ freien (Stürfen

gefagt, baß 2^ein Xdxtt alg mirflid)er Gammer = '3lffeffor in ber

ßanglei märe. 2)er neu angenommene ^eißt Üiot^. Neffen Defret

läge and) bort. 9Zun mollen irir eriDarten, mie balb e§ erfc^eint.

5^ein 53rief f)at mir redt mo^l getrau. SBenn e§ X'ix felbft

leid)t 3u Tluti) ift, fo ift bie^^ 5llle§, maö id münfdie . . .

[SBcimar, 4. 9. 18.] . . . (Heftern ?l6enb, am §of, fam ber

SKinifter t>on ©er^borff auf mid) ju unb trug mir auf, Xix ga
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fagen, baß '^txn Xecret al'5 (iaiiniier=''^lffciTer, mit iöeiclDuiu] von

3ecf)5^unbevt J^ater jä^rlicfi, auiSgefertigt iräre: fcbalC' Xu Xeiue

Xifiertaticn bem Äanjler übergeben ^ätteü, irihte Xein ©e^alt

angeben: ber ©rcB^er^og ^ätte e§ fo befof)(en. ©r für [id)

ipünfc&e, mit Xir in näf)erc 33eriif)runi3 511 fcmmen; icf) ipÜte

Xid) feranlafien, gu i^m 3U fcnimen . . . ^di üigte, idi ircÜte

Sonntag narfi ^Hubclftabt abreiien unb Tir fcfireiben, baß Tu
3U ibtn fcnnnen iDÜteft, n^'enn Xu bieder fämeft. Xie^ mußt
Xu aurf) tbun. ^c^ £)alte bafür, baß Xu Xirfi mit if)m redit

rertraut machen fcnnteft, n?enn Xu i^m ron ber Seite be§ 35er=

ftanbeg beifämeft: benn er bat großen JBerftanb, unb im @e=
fpräcb entiricfctn ficb fe^r intereffante Seiten in ibm. \sd^ wollte,

er fäme Xir nä^er; er iinirbe Xein inn-bättniß f)ier fünftig

fe^r angenef)m niacben, n?enn aucb Scbirei^er bier ift, ber Xi(^

immer liebte unb Xicfi aUi feinen S'-'^ü^'^n^ ^ei^" ferner anfe^en

irirb . . .

Xeine treue iOhittcr Gbarlctte ron ScbilTer.

55. (rrlaB t-e-o ©roß^eräogs an tie cEammcv 5U SBeimar.

SSeimar, 21. 8. 18.; 33efte unb c'öccbgelafjrte :c. Xen
'^la^ be§ 3n?eiten ^Iffefior^S iroüen 2©ir für ben cbaracteriftrten

Gammer = Slffefior Dr. Don Sc^itler offen (äffen, rcelcber if)n,

fofern er bie üon tf)m pro gradu Doctoris nod) nadi,3uliefembe

juriftiidie Xiffertation rollenbet unb bei Unferer ^Regierung all-

f)ier eingereid)t I)aben n?irb, unter iBejicfiung beS beefaüfigen

etat^mäßigen jä^rtic^en (^e^altä oon 600 9it^. , fürerft sine

voto, ermatten icll, joorüber ^sf)r mit ber 9?egierung ,3u ccm=

municiren unb Ung beriditlidie ^Injeige üon ber gefdie^enen

Sinreidiung ber Xiffertaticn 3U madien ^abt. Xemnädift tritt

für ben ücn Sd)tr(er bie 53ebingnng ein, baß er fid) nod) ein

^ai)x lang in einem 3ientaiiue einzuüben unb jum effectioeii

(iamerat = Staat6bienfte ge^i?rig t?cr5ubereiten, fobann aber eine

'^^rüfung {^infiditlidi feiner cameraliftifdien 'Sraudibarfeit bei Suerem
(EcHegio ju befreien ^at, bereu ju ^offenber guter ©rfclg i§tu

bann feine Srnennung cum voto unb ben (^thali erft befinitii>

3ufidiern irirb, loäbrenb beffen unb bis nadi beftanbenem "frobe=

ja^r unb '^nüfung in ber Gammer er ba§ Xecret al§ 3Iffe|ior

sine voto fotrie ben Q)ef)alt nur prooiforifd) ^aben foü. '^'i)T

werbet ta§ Xemgemäße einleiten unb i?orftc^tig beforgen un&
fonft im Sinn biefe§ llnfere§ iRefcriptS itberaf( ba§ '??Lnbigc
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ir)at)vnei)nien. S^em Ganimer=?lfieJTcv rcn 2c6iüer tft fovläufig

befannt 311 machen, Don irelcfeen 58ebingungen (ebtglid) jein 6in=

tritt ober 9?iditeintritt in Uni'ere (Staat§bienfte unb feine Vaufbabn

bei Suevem GoKe^io abhänge. 2ln bem :c.

(iaxi ^^higuft. Don ®er§borff.

56. ©rlüf, bcs ©roperspgc' an tie ^iHcijierun^ ju SSeimar.

[SBeimav, 21. 3. 18.] ßarl ^luguft :c. Xa 2Biv unterm

heutigen Jage in ©naben be)"di(o|len l^aben, bem cfearacteriftrten

Gammer = '^Iffefior Dr. rcn (Erfiiüer ^iejelbft bie bei Unferem

(Sammer = GoÜegic annocb lebige Stelle eineä gmeiten ^Iffefior^

mit bem bctrcffenben etatSmäßigen (5)ef)alte, jebcdi üor ber ^anb

sine voto. 3U rerlei^en, joldieö aber rcn ber Gruiüung ber 58e=

bingung abbängig gemadit ^aben, baß ber t>on (icbitter bie oon

if)m pro gradu Doctoris ncd) nacb3uliefernbe unb refp. bei Suerm
Ü^oücgic ein3ureicbenbe juriftifcbe ^iffertation gefertiget unb bei

Gucb eingereicbt baben irirb, fo macben 3Bir Sudi folcbey mit

bem gnäbigften 5?egebrcn befannt, ^bv iroÜet llnferer Gammer
ron bem Gingang jener ^iffertattcn, icbalb er erfolgt, D^acbricbt

geben, irobei 2Bir Gucb übrigens in ©naben geipogen t>erbleiben.

Gart ?(uguft. Don ©er^borff.

57. ®rof;b. iSanmier an @roß^. Üiegiermig.

[2Bcimar, 5. 9. IS. 9?ac^ einem unterm 21. D. 'l'??. anl^er

evloffenen anerf)öcfiftcn Oiefcripte ^aben (2e. Äönigl. öof)eit ber

(^roBfier3cg bem diaractertftrten Gommcr^^lffeffcr Dr. Dou Sd^iUer

ben Gintritt in ta^ grpBf)er3oglic^e Gammer^GoHegium bergcftalt

bebingungsireife 3U Derteif)en allergnäbigft geruhet, ba§ berfelbe

3UDcrberft bie Don ibm pro gradu Doctoris annccb nadi3utiefernbe

juriftifdie I^iffertation rcKenbe unb bei ber grDBbcr3oglicben 'i^anbeä:

9?egierung aQ^ier einreicbe. 33!>ir erfucben bafier Jiefelbe nacl§

55orfcbrift beS Gingangs gebacbten 9iefcript§ ergebenft, uns Don

ber Ginreic^ung ber Don (Scbitlerfcben 5)iffertation, mit Sf)rem

Urtfieil barüber, 3U feiner 3eit gefäfUgft 3U benac^ridbtigen, um
bas ©efcbebene bei ber aUer^ödiften 53ebörbe anbefohlener DJJaßen

anzeigen 3U fennen. ^vo^ij. Säcbfifdie Gammer.

%. 58. 9iüf)lmann.
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58. S^avtotte fott 3tl)ißcr an tfiren Sobn ^nft.

[SBeimav, 5. 9. 18, ©onnabenf früti.] ^c^ mü t>er)uc^en, ^ir

3U jdireiben, lieber ©rnft, c6 mir gfeic^ ba§ ^erj fc^ioer, fe^r

fcf)iper ift. ^mmer irenn i^ benfe, baß ^u eine fro^c ?tu^ftc6t

ergreifen fodft, id)lägt fie ®ein eigene^ triibe§ ©emütb nieber . . .

^u wirft nidit ef)er mit ^renbigfeit in§ ^e£>en ieben fönnen, al§

t)i§ 2)u anbere ^(nfic^ten unb eine anbere VebenSweiie annimmft.

^ fann 3)ir jebt fein ©elb fc^icfen . . . "Iliein %sian fitv 2)ic^

ift, ba§ 'i)3ferb n?ieber gu t»er!aufen, f)ie^er ju fommen unb t>on

bem GiJelb einftireifen gu leben; ^u geigft, baß Tu erheitert

bift, unb iM^nft in !l;einem $>aufe. ^e§t fannft Tu ru^ig f)ier

fein, ba Teine ?agc günftig enticbieben ift. (ibriftine ne(}me icb

mit. 1 Tu ä^eft, wo ©roß unb anbere Teiner ?vreunbe cffen

:

bie 9iubolfen ift im .öauie unb tann gutragen . . . ^sdi luerbe

in ben 9iubrlftäbter ^Bergen bie (Erinnerungen meiner Äinb^eit

lüieberfuc^en, unb icb f)offe, über Tid) unb Teinen '^Bitten ruhiger

gu lüerben . . . il^eripare auf beffere Reiten, ein 'l^ferb gu f)alten

;

I)ier iDürbe eg fe^r auffaKen; Tcine J-reunbc, bie mef)r ^aben

wie Tu, l^aben ficb nicbt iogleidi bicfe '^lusgabe gemacbt . . .

^rf) bie ßeiten Teiner früben ^ugenb, iro Tu ftiü nacbbenfenb

baö 3ii"nier be§ geliebten ^i^ater^ bciro^nteft, wo ic^ Tid^ oft

über ber 53ibet ft^enb fanb, waren mir fo tröftlic^. i'ag biefe

fd^önen (Sinbrücfe mieber ericacben, fucbe 9tube unb Troft im

^etrußtiein nadi bem Streben gu (^knt. Tie 33ibel berubigt ba§

Öevg am meiften; fte lef)rt un§ ^-rieben fucben, uicf)t in ber

2Be(t, fonbern in ben Tingen, bie nad^ Cben beuten . . . Tie

Tante wirb nad^ ^ena trmmen. (Sie ir>ünfcf)t fefmlidi Tein

(^lürf unb Teine 3iiKif^e"f'e^t • • 2Bir wollen bie (Sc^lüffel

ber ©tuben, aucb Teinen (Stubenicbtüffet, an 3ii^ier(ein geben.

?ebewof)l . . . C?)ott gebe, tai^ bieier 33rief Tir an§ ^erg gef)t,

wie er au§ meinem öcrgen fam . . .

Teine treue 9)?utter Sbarlotte.

59. S^artotte oon ©cbtüer an it)teii äobit Äart.

[9tubo(ftabt, 13. 9. 18.] lieber Gart . . . (grnft möcbte eine

'i|3artie madjen, bie wot)( t?iel ®elb giebt, bodi nid)t fo t»ie(, um
alle (£I)re mit gu (}aben, bie er baburcf) ferlere.^ gg ift eine

9?ac& ^Diubolftabt. ^ sj^gt. oben, ©. 130, 131, 133.
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getaufte ^übtn, Me Den i^reni 9)?ann getrennt ift unö aüe ?ln=

ftalten mad)t, if)n 3U fangen, ^^cfi fürdite, einer (SDijuetten ift

oT(e§ mcglirf). Sie ini3d)te gern ben Ü?amen füf)ren unb benft

nirfit, ta% fte eine Ja^itie ung(ücflicl) madit, in bie fte ftc^ brängt,

t>a^ bveitaufenb 2f)aler iäf)rHcfier @inna[)mc balb t^crtfjan fmb,

nnb baß e6 nd) in ßrnftg ^abrcn nccfi nicfit t^un läßt, auf fein

gan3e^^ l'eben neb ,3U binben . . . (gie ift frf)bn, aber gemein

unb äuBerft 3ubringlidi. "als (E^riftin verleugnet fte if)re D^ationaU

tugenben ober =5el)ler boc6 nidit . . . 3Benn er nun 3U

i^cet^e tonnnt, irirb biefer i^m fdion abrat^en. ßn: ^atte boc6

ipnft riel ©influß . . . Wic\n ift übrigen§, junml ©ersbcrff, fe^r

gut für ibn gennnt . . .

[^iutolfiat't, 28. 9. 18.] . . . ©rnft rcor Der 14 Jagen ^ier . . .

'^i^ ijaht \i)m treu unb fräftig allen ^^adtit^etl etne^ fcfdien

(2^ritte§ Dcrgeftent. Sr irar außer ftd). 9?adi einer 9?ad^t

Ueberlegung lagte icb ibni, burdi ber guten QörcBmutter 33er=

niitthing, wenn er baren nidit abgelten n''PÜe unb fcnne, fc fotle

er ber §rau feine Dieigung geftef}en, aber fagen, ta^ fie für je^t

barauf 5?er3icbt (eiften muffe, mit 5ßertrauen in unfere ^amt(ie

aufgenommen ju werben; erft n?enn idj fä^e, baß er gtürflid)

wäre, iinirbe id) fie mit ^reubigfeit aufnefimen. @r ritt fort

unb eilte, um feine ßeit 3U ocrlieren. Sein nädifter $rief ent-

bielt bie 5Zad)rid)t, ba\!, er nidit§ gefagt unb bie ^bee gan3 auf=

gegeben ijabc.'^ Unfere ^iebe i)at geftegt; id) banfe @ott bafür.

SO'iöge er ftanb^aft bleiben! ))}a(b ber ^anh Ijabe. idi jufättig

erfahren, ha^ bie ^yrau burd) eine uuglücflidie @l^e iral^nfinnig

loar, baß fte ©efpenfter gefei)en ^atte, unb ta\i, fte bei i^rem

53ruber in ^cna irar, um ftc& f)er3uftenen. SBeldieö Unglücf

wäre ein foidieg Sdiirffal in unferer ^«iniflfe gewefen! Sie ift

ben 26. wieber nad) iöerlin abgereift, weil e§ ifir in ^ena nidit

gefiel . . .

3)eine treue 3)httter (iharlotte oon Sd)irier.

60. Sbarlottc Don Schiller an ihren ©o^n ©rnft.

[3)cn 19. 9. 18.] Sieber ©rnft, "iDein 53rief ergreift mid),

unb ic^ fü^Ie Steine ?age . . . 35u fannft oerftdiert fein, ba§ id)

» 9Sgt. fein ©ebicbt dciu ^saf)r 1818, im ®oetöc= unb ©c^i(Ier:::a[rc^ici

3U SSeintar: „2Bic fdiweiff ber trunfne SBlirf in Selig!ettcn" :c.
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alle 9}?ittel antrenben iperbe, 2)tr eine 0[(ücflicf)e ^a^e ju fcfiaffen

;

irf) bin ftet'S bereit, ?lf(e§ gu tf)un, ira§ meine 'iÜebe fann. ^n
'i^reußen, in Stuttgart unb in 33arieni getraute ic^ mir, für

Xid^ etit»ag ^u mcöen. 55pr ber §anb aber fei ftitt unb nicfct

unfiigfam gegen SBeimar, bamit man fid) fd)ämen muß, ungerecf)t

geiüefen ju fein . . . 9?ur 9>?ut^, Äraft, 5>ertrauen unb guten

aSiÜen: ...

üBeimar, 14. 10. 18.] . . . -Dein Scfcicffai liegt mir fcfiroer

am Ijcr^en . . . Stber je^t bift 2)u ee fetbft, ber Xtr fdjabet.

. . . ©erabe je^t, n?o e§ barauf anfommt, baß Xu nur bie

Gine ißebingung erfüffft, iiaü 3)u an 3)einer ^iffertation

arbeiten fotlft, ' ^u Xieiner eigenen S^re unb 33erubigung, ftreifft

Du in ber (^egenb umber. @y ^at ben ?lnfcbein, l^a^ Xu nicbt^o

t^un iciüft. ^d) möcbte Dor Dir fnieen, Didi bitten, befcbroören,

^ieb mir bie ^}iu^e roieber . . . '^ebenfe Deine l'age. Du ^aft fie

in Deiner ©eiralt, fte ift nicbt fo ungünftig unb brücfenb, alä

Du glaubft . . . ©Ott lüiü ic^ für Dieb bitten, bag Du ^raft

unb SRut^ finbeft. ?eb \v>oU, laß ^ci§ ^'dh Deiner 50httter Dir

naije fein. "DJibge ber (^eift Deine§ innterS, fein Segen, beffen

Du Did) würbig macben mögeft, Dieb unifcbroeben . . . Diefer

"Örief tDmmt gan^ au§ meinem .'pcrjen; ic^ bin nur burcb

meine Sorge um Dirfi bagu getrieben, ba§ glaube mir.

[SBeimar, 18. 10. IS.j . . . ^e&t laß un§ miteinanber ernftfic^

befpredien, rca§ icb mit D^icrlDt^iuv fd)on fpracb. 5^ f*^"" "^cb^

ipünfcben, baß Du einen Scbritt t^uft, um Dieb t^on ben f)iefigen

5>erf)ä[tniffen Id§ ju maeben, beücr Du Deine '.!(rbeit DcHenbet

unb übergeben f)aft. Dieg bift Du Deinen 5.^erbä(tniffen gegen

bie (^roßfürftin unb Deiner eigenen ß£)re febulbig. ^eb fann

a(fo aucb nocb nic^t an ben Kronprinzen fefireiben. Denn bie

Urfae^en, bie Didi ^u biefem iBunfcbe beftimmen, fmb fcbiranfenb

:

fte finb nur ba^ ^Refuttat einer langen grfa^rung : bay fann

man in einem iöriefe niebt auyeinanberfe&en. Die näebfte Jrage

' 3)ie5 »Dar ein iKtiBtjevftänbniB. i^^l. oben S. 15 unt 137, 138.

QJteicbrccfil bleibt es auffallent, tai3 fi* ßnn't l'urcb bie brtngenten 3?itten ber

JRuttcr nicbt berocgcn Itcfj, bie Siffettation, bie ibm feine erbeblicfae Scbroierig;

feit bereiten fonnte, fertig 5U ftcllen. ^ladb ten ocrlicgent'en ^Briefen feiner

SDZutter niüfue fein 3>evbalten aus einer nielancbolifcben, franfbaft erbitterten

Stimmung, in i>crbintung mit l'cv ungtücflicben ?iebe, erflätt rocrten. Docb

loirb ein abfc6lieBentc§ Urtbeil crfi t'anii niöglicb fein, trenn t'ie eigenen

^Briefe von (rmft ans t'cu ^sabren 1817 nnt« ISIS ^um SBorfcbein fcmmen.
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lüürbe immer fein, loaruni ®u bie !2)iffertatton ntc^t roKenbet

I)aft . . . Sprieß mit §anb unb ii'ffne i^m Xdn ^erj: er ift

ein guter, reiner 9D?enic^, r^ertraut 3)einer Äraft, aber rcünfc^t

audi, trie td^, wie eä jJ)ein geliebter SBater münjrfien roürbe (idb

rebe au§ feiner (Seele, mein lieber (ärnft), baß Xu ftanb^aft nur

einen ^wcd au^fü^ren fcltft, e^e Xu Xh erlaubft, anbere iScfiritte

3U t^un. <2d)reibe an ^euhüi^; bitte if)n, baß er für fid^ frage,

(är fann fagen, baß Xu l^einen (vä^igfeiten eine ir>eiterc (Sphäre

antnfc^teft, unb baß Xu ^ier nic^t I}cffen fönnteft, ^u beren ©enuß

ju gelangen, burc^ ii>erfennen, burrf) i^eriuirrungen, bie nicfit

Xdnc (Sdiulb irören. 33euhri^ fann ben Äronpringeu an feine

5(eußerungen erinnern. ^ @rft irenn Xu Hoffnung ^aft, barfft Xu
Xid) jeigctt' un^ f<3nn i(ö «Srfiritte tl)un. @ine übereilte Sffeife

bort^in^ mirb Xh bcrt mißbeutet, unb f)ier fc^abet fie Tir, roeil

Xu Xdnt 3eit un^ ^e'" ®elb Derfd)(euberft. S^e bie 5lrbeit

rollenbet ift, benfe an feine 9?eife . . . Xa% Sure Stubienjal^re

gerabe in bie ^rieggjeiten famen, mad)te unfere ?age brüdfenber;

icf) ijabt aber Dilles in ber lleber^eugung getragen, ta^ id) ba

an meinem "^.^la^ bin, wo bie ^eiligen 9iefte beg geliebten 33ater§

ru^en, baj^ icb ba aud) mein i'cben befcbließen foll. (S§ »cirb

für (äud) eine blü^enbere ßdt fcmmen . . . 3Benn Xu tjkx in

Ungufrieben^eit rceggingeft, iinirben ber ^önig Don 53at)ern unb

bie Königin, bie ^ier nal) t>enranbt ift, gemiß fragen, irarum

Xu nicbt ^ier geblieben ir'ärcft . . . 3)ie Jante, ber id) über

53euhDi^eny ?leußerungcn fdirieb, fagte, Jüir füllten ja erft burc§

bie britte ipanb biefen >2cfiritt tfjun unb 53eulan§ fcbreiben laffen.

§5re alfo biefc ®rünbe, mein lieber Gruft, folge unä unb über=

eile nic^tg . . .

[SBeimar, 19. 10. 18.] . . . Xkk ^)la(i\t ermac^te ic^ aus

fc^irerem ^Sdilummer; idi fonnte meine '.llrme nirf)t f)eben unb

lag lange in 3d)irinbel. Xa fiel eS mir fdiwer auf§ Öerg,

wenn ic^ je^it ftürbe! 3Bie Diel ^abc icb nod) mit !l;ir gu reben!

. . . lieber 3^ein 33ermi?gen fannft Xu nicbt bi^poniren, ba rc>ir

Dtet abguredinen biiben . . . 3Benn ic^ hränfer irerbe, fo münfc^e

id) Xld} gu fe^en. 5ll§bann anrft ^u bo^ fcmmen? %d) bie

Sßelt ift gar nicbt». 3Ba§ l}at ben fyi'fe'^en unferer Siebe unb

unfere^ ftilTen l'ebeufg gefiörf? i^erjeilje ben ?lu§brucb be§

Sd)mer5e§; aber Xu mijgeft bccb iriffen, luie id) Xxij liebe . . .

1
SSflf. <B. 144. - ^Rad) SBürsbiirg, jum v^ronprinjen fon 'Tonern.

i
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[Setmar, 21. 10. 18.] . . . ^A f^abe todj einige 3?äc^te raieber

länger geicE)(afen unb l)abe Reiten, wo id) rein unb i)dl ie^e unb

mein 33ertrauen gu ber 'I1iad)t menbe, bie bte i£ternen6af)nen lenft

unb boc^ feinen (Sperling o^ne i^ren 2Billen jur (Srbe fallen

läfet. ^ie (Stelle au^ bem jell:

ilBir rooden trauen auf beu ()öcf)ftcn (iJott u.
f.

id.

ift mir fel}r troftenb. ''^a§ fc^öne, ^o^e (S^efü^t beg geliebten

^atcrg ergebt bie ©egenftänbe . . . ^d^ ^offe morgen fo mot}l

^u fein, ba^ icf) an 33euliDi^ fc^reiben fann; mein SBille, 2)ein

©liicf grünben ju Reifen, ift ja immer lebenbig. ©rüß ben guten

'iWicotofiu^ fon mir: e§ ift mir fe^r erfreulief), baß er 35ein

B^reunb ift . . .

[Söetmar, 28. 10. 18.j . . . ^cf) bin irieber beffer unb ijabc

SOJut^ unb ©lauben an bie 3ufu"ft • • • ^onnerftag roirb mir

5Beuüri§ antworten. (£r §at gemiß fogleic^ gefc^rieben; benn

er ift fo treu unb t^eilne^menb, al§ luäre er noc^ mit un§ üer^

njanbt. 55or ßnbe be§ 3al)re§ fe^e id) aber feine ^luSftcfjt, baß

'2)u X'xöc) erflärft, ba irir boc^ bie 'ilutir^ort beö Kronprinzen ah=^

Jüarten muffen . . . ?lud) bift 'Du o§ mir fcfiutbig, al§ guter

®o^n, iia\i Xu mir meine 5?er^ältniffe ertiältft, bie fidj fe^r un=

freunblic^ geftalten tonnten, ir»enn ic^ mit Ungeftüm unb geipaltfam

etmag t^un toollte, it>o§ mirf) unbanfbar erfc^eineu lie§e. @ef)t

e§, ipie icf) e§ irünfcf)e, fo fann id) l)ier ru^ig fort leben . . .

3^u irirft boc^ nic^t ablehnen, ben ©öl: ju machen? Dk§ fonnte

unfere ©roßfürftin fränfen. 33i§ ba^in bift Xn, ^offe irf), mit

Deiner ^Irbeit fo meit gebief)en, baj^ Du ein paar Dage ^ier

bleibft. Sf)?an irtei^ nirf)t, meld)e 5i)er^ältniffe ftcö anfnüpfen

fönnen; eg fommen i?iel ^^rembe f)er; auc^ ber |)eräog oon

Olbenburg . . . ?[)ian muß bocf) an bie 9}?ögli(^feit benfen, baß

^-ßeutoi^ nicf)t§ auSricfitet . . .

igSeimar, 2. 11. 18.] . . . Die Stelle au§ bem Briefe ber

guten cliere mere, bie Dic^ betrifft, unb bie icf) ^icoloüiug öor=

gelefen f)abe, loill irf) Dir f)erfe^en. „t)hin ift ber ©rief loobt

fort. 5Beulroi§ frf)reibt an ben Äronprin^en unb ^at fic^ ben

'ipian rec^t ^iibfcf) auggebad)t. Ojott gebe feinen Segen! ©ruft

mag nun mad)en, baß feine ?lrbeit fertig mirb, bamit, wenn ja

eine gute ^fntirort fommt, er nicf)t aufgehalten wirb. 5fber, ja

ja bie Sad^e recf)t geheim gef)alten!"
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lieber (Srnft, ic^ Derttaue auf @dU. SBenn e§ ber 2Btüe

©otte§ ift, ba^ '3)u in einem fremben ?anbe leben foüft, fo mtrb

gefdie^en, \va§ un§ gut ift. ^d^ bin loieber moU unb i)abi aurfi

mel^r HWutt) . . . ßroiertein fagt mir, 3)u fcieft ruf)ig unb l^etter

geftimmt; bafür banfe icj^ ©Ott . . . ®rüß 9?icplpt>tu§, ben

treuen e^^reunb. 3ßcnn e§ im (Step^anten gu DoU ift, fo fönnte

^?icpIoDiu§ bei 1)ir auf bem @opf)a fcfilafen; 5(bicbt mu§ (gud^

bebienen ; benn bie d^riftel ift noc^ !rant. ÜDeine üorbere

®tube mirb botb gebiett . . .

5)etne treue ÜKutter G^artotte bon (Schiller.

C. gritfß mn ©ktöbcr 1818 bis Jlnni 1819.

61. 9JJinifter Don Seulroi^ an ben Äronprtnjen »on Saiiem.

[3{uDotftabt, 20. 10. 18] ^tlS icf) im ©ommer be§ '^^a^reä 1816
io gtürftic^ mar, gu 58aben in ber 9lä§e (gtt<. Äbnigüc^en öol^eit

mid) gu befinben, geruhten ^pöcbftbiefelben me^rmaten gegen mid^

3u äußern, wie fe^r §pc^ftbtefelben iia^ ?lnbenfen unfereS t)0(^=

gefeierten Daterlänbifc^en ^icbter§ ®d)il(er fc^ä^ten unb ef)rten,

unb mie angenef)m e§ ^öcbftbenenfetben jeberjeit fein würbe, einem

9)?itg(iebe feiner {^amitie irgenbmie nü^lic^ fein ju fümnen. ^m
üoHen 35ertrauen auf biefe l^utbt>of(en '3(eußerungen wage id^ e§,

al§ ein treuer j^reunb ©dbiUerS unb feiner nacbgetaffenen ad^t=

baren g^amilie, beffen jüngften <So^n, ©ruft ücn ©cbifler, (£w.

.königlichen öol^eit gur ^o^en g-ürforge e^rerbietigft ju empfet)lcn.

(£r ift ein junger 2)^ann Don 23 ^a^ren, befiel üielfeitige ^ennt=

niffe, t)erbnnben mit einer eigenen (^^enialität, ^at näc^ft ber

Unit>erfität gu ^eibelberg in ^ena mehrere ^a^re ber (Erlernung

be§ (Staat§red)t§ unb ber 6.ameralir»iffenfcf)aften nac^ ben be=

mäl)rteften 3eu9niffen feiner !i:e^rer mit rü()m liebem {gleiße unb

ß'ifer obgelegen unb in vorigem ^at)re in ^ena ben ©rab eine§

^octor§ ber ÜJed^te erhalten, ©ein fel}nlicbfter 2Bunfcb ift nun=

mef)r, einen feinen ?yä^igfeiten unb erlernten Äenntniffen ange=

meffenen 2Birfung§frei§ 5U erlangen. @r ^at jwar bereite ba§

fidlere 33erfprecben , in ben ©roßljer^oglid) (Säd^fif^en 2)ienften

angeftetlt 3U werben ; auc^ f)at bie ^^rau ©ro§fürftin 5U 2Beimar

fcit^er t>iel (i^nabe für iljn getjabt unb if)n wä^renb feinet ^ufent=

l^alt§ auf Slcabemieen gro^mütl^ig unterftü^t. allein bemunge=

ad^tet treffen fo mand^erlei ungünftige SBeri)ältniffe gufammen.
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TOctrfie i^n mit Sterfit befürchten latTen, ha^ er mit mancfeerlei

6a6a(en unb ^ntri^uen 311 fämpfen babm icerbe. Xa^er i'dieint

er pcr^u^ie^en, anbenrarty ?Iuüel(ung ju erlangen, unb mai
fönnte if)m n:of)l n?ünf(fien»tüert^er fein, ai^ burcfi (im. Äonig=

lidien ^o^eit atlpermögenbe 53ern?enbung eine loicfce in iöanern ju

finben? g^reilicti müßte btefe ^infteClung iogteicfi mit einigem

@eba(t Perbunben fein, ireil er außerbem ''einer guten ??tutter

(äftig faüen irürbe . . .

62. Sfiarfotte con ©cfittfer an ibren @o6n Maxi.

ISeimar, 2. 11. 18.] lieber Garl . . . ^kx werben für ^öäüe/

^?a§ferabe, G^araben, Xableaur, (ioncerte, X^eater ericbrecfücbe

"^Inftatten gemacfit: brei ermübenbe SBocben irirb e§ n?cf)[ geben;

(Srnft mirb ben @i?B macben, (iarcUncben roieber eine ^igeiinerin,

unb 3LlJimi ben 3di(af, ben bie 2räume begleiten . . .

Grnft ift, ©ottlcb, n?ieber ruhiger, lebt ftifl unb einge3ogen

in ^ena unb arbeitet an feiner lateinifcben 5lrbeit . . . Ueber

9iubctftabt fcfireibe icfi Xir balb beutücber; aber ba» fann ic6

Xir fagen, ia^ ficfi unfer etiler Jreunb, ber 6)ef)etmratf) 'öeuU

un^, tfjätig unb treu für Srnft intereffirt . . . 5Bcn bem $)eirat^§=

plane ift ßrnft geseilt, ©ctt Vcbl Qx ^ätte mic^ fe^r un=

glücfticb gemacbt. DJ^an f)at fc^cn ^in unb rcieber bafon gefprcc^en;

bodi wirb ber Srfotg geigen, baß man ju fcreilig rvax. ©rnft

ift 3U offen unt' fann oft feine ©efü^le nicöt perbergen . . . @r
^at riel Seift; trenn er nur aucb tbätige Äraft geigte! . . .

iSBeimar, 20. 11. IS.j . . . Smft ift wieber ciel feilerer unb

beruhigt. Xa madjt er aucf) mir ia§ öerg leichter . . . ©eine

?iebe jur ^agb ift mir nic^t erfreulich; benn er ift ein paffto=

nirter ^äger unb foKte lieber am Sdireibtifcfi ne.en. Xie leiben^

fdiaftlicbe '3lrt, bie er tcrigen S»erbn ^atte, burcb bie unfelige

.'peiratbsibee enrecft, bat micb geängftigt; er war fo, baß icb

fürcbten fonnte, er fonnte neb baä l'eben nefjmen. Sie Äämpfe
mit i^m, ni(fit§ Unrernünftigeg ju tf)un, f;aben micf) recbt er=

mattet. Sr ift aber jegt fo abgefüfjtt, baß er oerjroeifeln müßte,

wenn er ficb gebunden f^ätte. @§ war wie ein böfer ©eift in

i^m. Xie Xame ift nacb ^Berlin gurücf; bort mag fie iEire

9'?e|e auf anbere Opegenftänbe aulftellen; man merfte e^ beutlicfi,

ha% fie if)n fangen wollte . . .

Xeine treue immer tiebenbe 3}?utter (£. ücn S.

Sc^mfbt, 2(^iaer§ So^n ©rnft. 10
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63. Sliatictte ccn ©c^iüer an ifiren @of)n Srnft.

[Seimar, 4. 11. 18.' lieber ©rnft . . . ^d^ i)übt mxij geftern

mit SBalbungen beiprcc&en, ber mir rerfiAert, ta% !J;u irol^t

ieieft; ha§ freut midi fef)r . . . 9}?eiit VocS rcar e§ nic^t, ba^

id) auf lange in bie 3ufunft f)inein benfen foü; ein ru^ige§

Se6en mit !l!ir, an einem Crt, n?ar mir iro^t nicfit befc^ieben.

^d) n?if( bal^er bie Slugenblicfe nccf) nu^en ; irir terteben, fioffe

idb, nccfi ein paar ruhige 2BcdE)en jufammen . . .

[Seimar, 18. 11. 18.] . . . 2)u befcfeäftigft !J)irf) bcc^ ernftüd^

mit !I)einer !I)iffertaticn ? ... (S§ ift ^ein eigener ©eirinn, menn

2)u bie ?(rbeit 3eigft, f)ier unb in ben neuen Sebengt»erf)ältniffen,

bie ftcf) balb entiricfeln fönncn . . . >2cnnabenb f)abe id) XiA
redit mit 2e^niud)t erirartet . . . 53eu(roi§ irirb 2)ic^ befud^t

^aben . . . ®üetf)e, ber S3ater, ift auf t>ter bi§ fünf Jage

nad) Serfa unb wo^nt bei bem 33runnenmetfter ; bort mit er

biditen. ©eftem irar Jab(eaur='i)?rcbe im !Stabt^au§, ba§ ba3u

eingerid)tet irirb . . ,

[Seimar, 22. 11. 18. j 5* i^e^B- lieber ©ruft, irenn ^ir ber

tieutige Jag einfällt, ifirft ^u mic^ legnen; 2)u irirft füf)(en,

'ba% eg mir eine §reube gemacfct ij'dm, Xxi) an mein ^tx^ ju

brürfen . . . @c>tt fegne Xiii unb laffe mid) noc^ bie {^reube

erleben, 3)icfe gufrieben ju feigen, ßuer isplücf ift ja bie einzige

g^orberung, bie ic^ nod) an taS Sdiirffai mad^e . . .

iSeimar, 25. 11. 18.] . . . Xu t)aft iD^cntag woijl nic^t§ ge=

^crt; fcnft märeft Xu irof)t gefcmmen. ü^ielleic^t fdireibt mir

S3euhri§ morgen . . . Xk Sante bat Xeinetipegen audi an Dnfcl

?oui§^ unb |)umbclbt gefdirieben, bie ung immer treu gef)olfen

f)aben. 2^ie 5lntircrt fann balb fommen . . .

[Seimar, 27. 11. 18.] . . . ö^^ lenbe Xix tjkx ben ^rief fon

£)nfel !^ouig, bamit Xu deinen 9?itt nad) 9?aumburg morgen

antreten fannft unb ben ^roßfan^Ier ^Diinifter t^on ^ßepme nic^t

oerfetilft. 'äudj fdiide idi 3^ir bag @elb mit, ir>eldie§ ic^ !Dtr

geftern fdiirfen npcüte. Xu irirft, boffe id), irenn Xu t^on 9?aum=

bürg fcmmft, gleidi ^ier^er fommen, bamit icir ba§ 3Beitere

65eneral buttrig tcn Sclgogen.
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befpredieTi. SBenn Tu auf ben ©rcBtanjler einen günfttgen (Sins

brucf marfift, io fannfi Xu balb eine gute '^uefirfit f)aben. Ter

£nfel unb ^umbclbt fmb beibe t^atig in ber )Rotlj. Te§ Cnfel»

33nef bringe n?ieber mit, bamit ic& i^n npcfi lefe. @§ ift fo

irunberbar, irie icfinell ^uireiten etwa» fcmmen fann . . . §alte

Teine 9teiie nccf) gefieini, bi^ lüir ein 9?emltat n?iiTen . . . 2^enn

eine ki)x günftige 5Intircrt rem Ärcnpvinjen rcn Sarent fäme,

io würbe ber Cnfel es idicn einleiten, baß man c§ bort^ nic&t

übel näf)me. ?lbieu, abieu. 'lUicrgen, benfe ic6, macfcft Tu Tic^

auf nacf) 9'?aumburg. Ter je^nte Tag iräre Sonntag.

Weimar, 12. 12. 18. . . . Ta bie ^Intircrt rcn iBapem fo

lange ausbleibt, io gireifle idi immer mef)r an bem Srfclge. ^da

i)abt an ben ©rcBf^insler geicfcrieben (bie Tante rietf) ba.3U) unb

i^m für bie ^ufnafjme gebanft, bie er Tir gewährt, unb für

ha§ 5lnbenfen, ba§ er mir erhalten ^at. 9'?un mcdtte ic^ mit

Tir befprecfien, üb Tu erft feine Slntwcrt auf Teinen 53rief ober

feine nähere 33eftimmung erhalten mußt, ebe Tu f)ier Schritte

tf)uft. 5^6 mccbte, es entfd)iebe ftcf) nccb, e{}e bie ©rcßfürnin

mit ber ?Jtutter nad) ^Berlin reift. i^Tiefe Oieife ift aber ncc&

ein ©ef)eimni§.) Scnfi erfährt fie e§ bcrt, unb ba würbe e§

fte befremben. Tu mußt iJ)r fcöreiben. Q§ wäre am SSeften,

wenn Tu fämeft, bamit wir uns über ben J^^fiatt befprec&en

fcnnten : Tu fü'nnteft bier f6reiben. Tu bin fcbulbig, if)r ju

fagen, ta^ Tu fpäter, unter anberen S?erbäUniffen, wenn fie an

ber 3pi^e bes Vanbes fte^e, immer bereit fein würben, i^r Teine

Tienfte anzubieten; auc^ ifir bie Tanfbarfeit au^subrücfen, bie

Tu if)r für Tein ganjeg Seben fcbulbig waren. ^i)x unb ber

©roßfierjcgin werbe ii immer ergeben bleiben. Tiefe 33eiben

ftnb e§ auc^, bie mic& menfdilidber üfficife bier galten. 2Öa»

micf) geiftig fjält, ift ber geliebte Oiubeplaij bes tbeuren 3>aterg,

bem icb noc^ eine anbere @eftalt geben muß, wcmcglicb auf einem

anbem £rt unb '13lae. Tal ift nccb ein ©efcbäft für ta§ ^'eben,

ßud) c^ne Sergen ju wiffen unb biefen 2Bunf4 gu erfüllen . . .

;2Beimar, 13. 12. 18-: . . . ^di i)abt fcficn lange auf bem

^erjen, mit Tir über unfere ^Sermcgensangelegen^eiten ju fprecften.

... Tu füüft, wenn Tu einmal in ben Tienft eingetreten bift,

breif^unbert Xijakx jä^rlicf) erfiatten, cbgteidi Tu mebr al§ Teine

1 3" Preußen.

10*
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©cfc^roifter t>crtf)an ^aft. jDteg rcirb un§ nid&t »e^ tfjun, toenn

rotr un§ barnadi ctnricfiten, bie obere ©tage Dermiet^en , unb

trenn n?ir felbft auf längere Qtxt »egretfen, einen Xijt'xl unfere§

.soaui'es! monat^ireife. Sefommft Xu niel)r n^te Dterl^unbert Tf)a(er,

10 tann tc6 rietletdit etira§ rcteber 5urü(f(egen. 2)te Kapitalien

ftef)en in Siubolftabt ftdier . . . 2Benn ^u al§ 3taat§biener '3)icl^

geigft, gumal in "^^reußen, 10 muß Drbnung unb gute (£inrid)tung

ba§ 33ertrauen ^^Inberer 3U 2)ir enrecfen . . . iffiir irollen unl

nod) nicfct auaeinanberle^en, lieber ©rnft. ^di f)abe meine 53e;

recbnung unb meine S3erfligungen al§ legten SBunfd) unb 2BiIIen

icbon im Dctober, al§ ic6 franf it>ar, aufgefegt. 3)a icerbet ^^r

finben, \vv bie Gapitalien Uelzen, unb lote ic6 e§ ber ocfetoeftern

n?cgcn gehalten toiffen tnödite . . . ipätteft I)u bebeutenb nteftr

ausgegeben unb t?ielleicbt, toa§ icfe nidit boffc, nodi 3cbulben, )o

tnüßteft XvL eine ßinricfctung tnadien, baß icf) fte nicbt auf einmal

3u bejatilen {)ätte, ionbern nad) unb nad). ^cft l^offe baä nid^t; aber

ey ift auf alle %älk oon mir gut gemeint ... ?eb n»o^l, lieber

Srnft, unb benfe, ta^ Xix an bem treuen i^ergen ^Jeiner 2)?utter

Sroft unb ?iebe bleibt, folange e§ idilägt.

Gfiarlotte oon (Scbifler.

64. S^artotte Don ©cfeißer an ibren ©obn Äar(.

rSBetmar, 7. 12. 18.1 lieber Garl . . . ©raft ift nicfit f)ier,

au» einer Urfad^e, bie fein fünftige§ Scfiicffal beftimmen foll.

Cnfel ?oui§ ijat mit einetn betannten ^yreunbe be§ geliebten

55ater§ i^m $)offnung gentacbt, if)n bort, too er ift, anjufteßen.

'J)er ü)?inifter, ber über bicy Oerfügen !ann, ber aucb ben geliebten

33ater f)in3ief)en toollte, reifet burdi 'i)?autnburg. 3)ort folT i^n

©ruft ertoarten. ^3llfo fann er nic^t fort, e^e biefer burcibgefommen

ift . . .

[üBeimar, 19. 12. 18.] . . . ©rnft^S SAidfat ift nun lool^l

baf)in entfdbieben, baß er in bie 9M^e untere^ alten ^yreunbeS

jvifdienicfi fomtnen irirb, ber in Göln fel)r geet)rt rcirb. ©in

foldier Umgang unb ein ^ifann oon einetn fol(^en ©^arafter

tonnte t^on ber größten SBiditigteit für ©mft fein . . . ©f)e mit

©ruft %ÜQ§ im 9ieinen ift, toirb e§ mir nod^ inancf)e ©rftärung

foften, bie mir, jumal bei unferer ^etd)ü|erin, fc^roer mirb. 3)ie

Slnbern irerben fe!E)en, baß ein 9?ame rcie ber unfere, bem ba§

feiige Stnbenfen be§ ©eniug be§ geliebten 55ater§ folgt, . . .
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ein bleibenbe§ ®ut ift . . . 2Benn ©Ott un§ gnäbig tft, unb »rir

le^en, ba§ e§ ju ©rnftg Q6Üicf irar, io irtH icf) benen, bie mir

10 öiel ®ram bereitet ^aben, vergeben . . .

[SBeimat, 21. 12. 18.] . . . Srnft ^at ncc^ ben Ci)ö§ gemadbt

unb naijin ftcf) gut auä. Der ü^fasfenbaü icar ben 18. ...

[Sßeimar, 4. 1. 19.: ... Xu, lieber (iarl, trürbeft in ben

gen?ü{)nlicben ^prftterfjältniffen mit $)errn r. ?v. ^ nicbt güicflic^

geirefen iein, unb ßrnft ebenicirenig mit bem ^Bruber. ^ Xenn

e§ ift V0Di)i tiax, baß biefer immer bie guten Qöefinnungen ^Inberer

gegen ©rnft hintertrieben, unb ta^ ber (Sine rrn Cben, ber aucb

nid)t gut gefmnt ift, immer ftcfcer war, feine SBiüensmeinung

burd) icldi ein Crgan befcrbert unb auÄgejprocben ju iriffen.

2)er alte ^Jcinifter^ ift ganj unt^ätig; 9?iemanb f)crt i^n. 2Bäre

btcfe (^Defcbicbte in ieine früf)ere, fräftige 3eit gefommen, fo rcürbe

er ftc^ unferer angenommen ^aben . . . Grnft ift feit pierjefin

2;agen ^ier, recbt f)eiter, (Gottlob, unb ru^ig geftimmt, nic^t fo

ftürmifcb unb iranbelbar, jrie im rcrigen 3cmmer. ©eftern irar

großer 53aü bei ©enerat 3eeba(^, irc örnft unb (iarcline recbt

(uftig iraren . . . (Sardine irirb Dir balb über ben DJJasfenjug

fc^reiben. Die (J^ebidite r»on (^oet^e ]\nt fe^r fc^ön. Die %xt,

wie er be§ geliebten 53ater§ gebenft, ift fcf)5n unb rü^renb.

Deine Dieb treu unb ^ärtlicb liebenbe SJiuttet

(i^arlotte tcn Schiller.

65. Smft »Ott ©(filier an bie ®xoBfürfrin Ataxia ^autorcna.

[SBeimar, 5. 1. 19.] Durc^laucbtigfte :c. ^ijxo Äaifertidie

§Df)eit ^aben fc^on feit bem 2cbe meines 33ater§ bie tfiätigfte

Df)eilna^me an meinem (Scbictfale genommen, inbem 5{l(er^ö(^ft=

biefelben ben größten Dl)eil ju meiner miffenfc^aftlicben Slusbilbung

beigetragen fjaben, bie mid) in ben Stanb fe^t, jebe ^eftimmung

ouf ba§ gmecfmäBigfte ju erfüllen. @§ ift mir nic^t möglicb,

meine tieffcbulbigfte Danfbarfeit unb 53ere^rung ^i)Xü Äaiferlicften

» i^ebricfe 2tugu[i tcn ^ritfc^ (geb. 20. Stprit 1768, f 23. 9tc=

öember 1845), feit 1794 £ berforftmeifter, icuxte 1828 Cberjägermeifter.
- tar(2Bt(beIm Den griticb geb. 16. ^uli 1769, t 26. Cctcbct 1851),

feit 1815 Staatsminifier, (t»gl. eben, ®. 10, 104, 105i, feit 1818 auc^

iWeifter Dem Stubt ter SBcimarer 2cqt.

* iWinifter t?on i'oigt.
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|)ol^ett mit SBortcn aug^ubrücfen ; aber mein 33eftreben, ber SBelt

eilt nü^(i(f)e§ 9)?itglieb 3U fein, niöcje ^\:)xo ^aiferlic^en öo^eit

geigen, ha}^ ''^tüerfiödift 3)ero (S^nabe Den mir nü^üc^ fern?enbet

unb mit bem ®efüf)(e alleruntevt^änigfter 33ere^vung banfbar an=

erfannt irurbe nnb ftet§ anertannt merben irirb.

!l!ie gecjenirärtigen ^evl^ättniffe meinet 33ater(anbe§ erlauben

mir nic&t, bie mir f)ier ^3l((er^ccf)ft angebotene ©tetle angunet)men

;

unb id) ergreife eine (Gelegenheit, bie ficfi mir im Königreiche

^>reuBen gegeigt f)at, meine treuen ^ienfte unb gange 2^^ätigfeit

einem fclÄen (Staate gu lüibmen.

Die Uebergeugung Don 3§ro Äaiferlicben §o^eit gnäbigfter

9?ad)fid)t l^at micb t>ermpc6t, jene bargebctene C^e(egenf)eit gu be=

nu^en; unb bie f)Dcbft erfreulidl)e ."pcttnung, ''^iCler^öc^ftbenenielben

einft meine eirrigften Xienfte n?ieber anbieten gu bürfen, ift ba'?

eingige, icas meine Entfernung au§ ber ÜJä^e ^f)ro ^aiferlicfcen

^c^eit mir je^t weniger fcbmergli^ matfit.

3m 55ertrauen auf 3f)rc ^aiferlicfcen ;ppf)eit fernere ®nabe

üertjarre icb in aüertieffter ®et>otion ftet^ ^^ro Äaiferlidien ^ofjeit

alleruntert^änigfter (^riebridEi 2ßilf)elm Grnft Pon (Scfiitler.

66. Graft Don ©*tllev an ba§ ©roßfi. (£ammer=SoUegium.

[3Beimar, 5. 1. 19.] (gin |)oAprei§lici^e§ (5ammer=(SolIegium

!^at mir im September a. pr. ben (Srtract au§ bem unter bem

21. 5tuguft a. pr. an .^öcbftbaffelbe erlaffenen ^ccbften 9iefcripte,

bie 5lnftetlungen unb iöeförberungen bei einem §0(bprei§tic6en

Gammer=Gonegium betreffenb, mitgetfjeitt, in lüelcbem mein @in=

tritt in ein ^od^preiglicbeS Gammer=ßD(legium unter fotgenben

33ebingungen beftimmt irurbe: 1. baß mir t»er 'ipia^ beö gipeiten

^Iffeffcr^ guget^eilt merbe, 2. mein Sintritt in iia§ |)orf)prei§lii|e

Gammer=GDnegium fon ©inreic^ung einer iI)iffertation pro gradu

Doctoris abi)ängig gemacbt fei, 3. icf) micb nod^ ein ^a^r lang

in einem 9ientamte einguüben ijaht, 4. annccb ein t»or bem §odb=

preiSlidben (Sammersfiollegium gu befte^enbeg examen camerale

über meine 33rau(^barfeit gu entfc^eiben l^abe, 5. unb enbtidb

mir ber etat^mäßige ®ef)alt \}on 600 9itf|. prot»ifortfc6 guget^eilt

werben fofle.

(Sinem §c*c6pvei§li(f)cn Gammer = GcIlegium beeile icf) mic^,

nacfibem icf) bie mir geftellten 33ebingungen reifli(f) überlegt, auf

biefelben micf), irie folgt, untertl^änigft gu erklären. Ad 1 füf)te

icf) mic^ baburcf) gurücfgefe^t , baß ein Ruberer of)ne Prüfung
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unb fonftige l^räftationeu bett X^'iai^ über mir ermatten foU, ha

mir boc^ ®. ^. §. ber C^roB^er3Dg fcficn länger bie ?lu5fid)t

auf eine ^tnfteüung bei bem Ä5Dd)prei§lid)en ßaninter=6Dnegium

^näbtgft 3U ert^eiteu geruf)t f)atten, unb ic6 bie mir burd) ein

t)od^fte^ Siefcript t>om 28. ü)?ai 1817 auferfegten praestanda ju

leiften im 53egriff ftanb. Ad 2 bemerte ic^, ba§ ic^ eine

!l)iffertaticn pro gradu Doctoris eingereicht f)aben iDÜrbe, obgleich

eine (Sntfcfieibung barüber nur ber ^uriftenfacultät äuftebt, auc^

feie 2)Dftprirürbe bei früEieren '^(nftetlungen niemalen at§ ein nott)=

lüenbige^ (Srforberniß betrautet lüurbe. Ad 3 erftäre ic^, ba^,

t)a ic^ micft nic^t ber Gameraliinfi'enidiaften, fcnbern ber 3uriä=

prubenj befliffen i)ahe. mir bie praftifd^e Hebung in einem 9tent=

amte, of)ne tfieoretiicfie .ßenntniffe beä (Xameralitie)en§ , wenig

genügt ijahtn würbe, unb ha^ icfe benfelben 9hifeen au§ ber ?(ug=

cultanj beim §oc6prei§lidien Gammer -- GcUegium l^ätte giefjen

fönnen, toobei id) jeborf) ben mir ^5d)ftancf)tigen 53ort§eit f)abcn

tonnte, niefit an einem anbern Orte, ionbern in meinem eigenen

^aul'e unb in meiner Familie ju leben. Ad 4. 2iBa§ bo'S gu

feefte^enbe examen camerale betrifft, fc tonnte id^ mic^ einem

foldben gar nic^t unterjie^en, ba, wie eben bemerft, bie Gameral=

it>if|enid)aften nie mein ©tubium gewefen ftnb. Ad 5. ^n IHM-

fxijt be» mir gnäbigft üerfprodienen C^e^altg üon 600 9tt^. muß
id) e§ mit tieffd)ulbigftem 2;an!e anerfennen unb tierel^ren, ha^

<Se. Äönigl. §c>f)eit ber Q^roßfier^Dg mid^ fc^on frül^er bie 35or=

tf)eile wellten genießen laffen, bie eigentlich nur ben 5tf|effcren

cum voto jufommen.

S)a nun bie mir unter fold)en 53ebingungen gnäbigft an=

-gebotene ^tnftellung bei einem §od)pre{§lict)en Gammer=ßo(legium

an3unef)men nid)t in meinem 33erm5gen ift, weil id^ e§ für ef)ren=

öoll f)alte 3U üerlongen, ba§ bei meiner Slnfteflung, in meinem

SSaterlanbe, nic^t me^r 33ebingungen unb f^orberungen gemadit

werben, al§ bei anbern (lanbtbaten beä (Staat§bienfte§, unb weil

e§ nid)t in meinen Gräften fielet, alle obigen 53ebingungen gu

«rfüden, fo fef)e icf) mic^ genöt^igt, meinen lebfjafteften Söunfc^

einer ^tnftellung bei §od)prei§licf)em Gammer^Gollegium aufgugeben

itnb für iia§ mir gnäbigft gefc^enfte 3ut^'<^uen untert^änigft ju

banlen. S!J?it ber untert^änigften SSitte, bie f)iermit abgegebene

(Srflärung gnäbigft aufzunehmen, erfterbe id^ in tieffter l)et>otion

(Sine§ ^cd^preiglic[)en (Xammer = (EolIegium§ unterti)änigft ge^or=

famfter

Dr. ?5^riebridi SBit^elm ©ruft üon (Scf)iller.
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67. ©roßficti^ogtic^e Kammer an Graft fort ©c^ider.

[Söcimat, 16. 1. 19.] ^ie ©rflärung be§ diarafteriftrten §errn

(Saninier=3lficiior Dr. Don (Sc^idcv f)ier rem 5. b. ?.1?., mittelft

beren berfelbe bie t^m gnäbigft ^ugebad^te, unter feftgefe^ten 33e=

bingungen ron «Seiner Äcnigt. .^cfjeit bem ©rcß^erjcg au§=

gelprrc^ene ^Inftedung bei beni 6aninier = (£cnei;io ablehnt, ift

ben 6. b. 9D?cnaty riditig eingegangen unb an Se. Äc>nig(.

|)of)eit mittelft nntert^änigen igeriditö eingeienbet ircrben, ire(c^e§-

bemfe(ben jn feiner 9?acf)ri(f)t anburdi befannt gemadjt n?irb.

9iibe(.

68. (Se^eimet Äamnierratf» ^Jitet an Graft ccn Sc^tUer.

[Scimar, 16. 1. 19.] @ir. $)otfiirüf)[geboren fann icfi, inbeni

ic^ 3lmt§ f)a(ber beifonnnenbe SluSfertigung (^rcßber^ogl. Gammer
untcrfcfireibe, nicbt bergen, baß ey mir perfönlicb foiuc^t ^^"ctl-

lüegen, al'3 in ipinftcbt x^brei? unfterblicben, mir cirig uncergeß^

lidicn ^.Mter'o unb 5f)rer irürbigen "Jrau "^^tutter, unenblicf) leib

t^ut, ta^ (Sie ni^t in unfere -I^ienfte treten. Xtx Segen be§

c^immel^ begleite Sie allenthalben. Stet§ feigen ^^nen meine

beften 2Bünfcbe. 9}?it ct^ocfiacbtung unb treuer (Ergebenheit

gana ber ^^rige

atibel.

69. S^artotte ßcn @cf)tflcr an ibrcn ©ofin Äarl.

[Scimav, 18. 1. 19.j . . . Srnft ^at feine ©rflärung an ba§

ßammercollegium übergeben. 3)?an irar über ben fdiönen, mäßigen

unb iDürbigen Xcn erfreut. Xer alte 9iibel irar ganj entjücft

bai?on. Xa§ ift mir nun ein 2riump^, ben icfi gern genieße,

meil man t)5I)eren Drt§ fe^en irirb, baß man nicf)t Urfacfte ^atte,

einen 9}tenfd)en, ber ftcb fo geigt, jurücfjufe^en. 2^ie ©roßfürftin

bat bie Schrift fo leben gefunben, ta^ fie ftcb fie von Srnft au^=

gebeten i)at . . . ©ruft ift je^t rubig unb gut geftimmt; bie

Sntrricflung feine^S Sd)icffala freut i^n. 5lucb finbet er unter bem

befferen Zi)tik ber ©ejelljc^aft oiel Siebe unb 3lntf)eil. 3)er

Ö)el^eimratf) (i)oct^e liebt i^n orbentlicf) unb Derftdierte if)n, er

I)ätte nocf) gehofft, t>iel mit i^m ju leben, unb ^ätte auf if)n

gerechnet . . .

[SBcimar, 26. 2. 19.] . . . Xk gute ©roßfürftin irünfcfit ßucb

?Ulen t?iel ®lücf unb ^at nun über SrnftS Sdiritte eine neue
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^nfirf)!. Sie fa^te, idi ni5cf)te i^r immer fon 5U(em, ira§ i^n

beträfe, erjä^Ien. (Sie füt)lt ipd^I, bay man imgeredit mit i^m

t>erfa^ren . . .

iSeimar. 15. 3. 19.] . . . 9?oc^ ift ©rnft bei mir; bocf)

fann immer ber ^riet fommen, ber jeine nätiere iBeftimmung

enthält. Tann bin id) ron Sudb Seiben ijetrennt ! Siner ?1iutter

ift e§ troftlicf), bie Sö^nc aU$ i^re Stufen nm ftc^ ^u miffen;

boc^ ta§ wiü ©Ott nicf)t, nnb fp nniß e§ gut fein . . .

®ef)eimratf) pon i^oigt mar na^e am Job unb ^atte erft

f)cute roieber eine ruhigere 9?ad)t . . . ^d) ipar ^eute bei \i)x;

in ber dloli) t>er(affe unb fergeffe icb bie alten ^reunbe nidE)t:

c§ ftnb fpfiel ^rrtfjümer in ben Sebensoer^ältniffen, ba§ man
»ergeben lernt . . .

[3Beimar, 29. 3. 19.] . . . Xk SÖelt ift ^ier fe^r in 53c=

raegung unb erfc^recft über bie SrniDrbung be§ §errn Don Äo^ebue^

. . . 5)afe ber SDJinifter ron 33oigt ben 22. geftorben ift, fagte

ic^ Tir nocf) nicbt . . . Die @ef)eimrät^in ift fe^r betrübt . . .

Dfann'g erben einmal 't^a^ ganje i^ermögcn . . . ^yri^ ift in 'JHom,.

unb ©Dttfrieb in Srlangen ...

[SGBcimar, 24. 5. 19.] . . . @rnft§ Scbicfiaf nimmt anbere

23?ege , als irir backten ; e§ be^nt fid) lange ^in, bi§ er feine

Seftimmung erfäf)rt; bcc^ fonn nun jeben Jag ein Srief t'om

©rcßfan^ter fcmmen, unb er jrirb einmal fdinell i?on un§ gef)en.

iTliiniftcr i^umbolbt, ber fic^ für i^n fe^r intcreffirt, fommt balb

f)ier burc^ ; M ipirb ftrf) bcc^ etit>a5 entfcf)eiben . . . Xa^ mebei*

!j)u noc^ Srnft fünftig etnm§ fon 5-"^ ?^amilie ^u irünfcben f)obt^

ift mir tri?ftenb, fo ungern id) auc^ getrennt fon @ud) iöeiben

lebe. 2)ie gute (^roßfürftin ^ätte e§ anbcra gemad)t, wenn e§^

t»Dn i^r abginge. <2ie ^at Grnft mit ^iebc unb ?lnt^eil Der=

laffen^ unb ^in5ugefügt, fte ^offe bccb, i^n in ßufunft ncc^ ^ier

gu ^aben . . .

[Sßcimar, 7. 6. 19.] . . . Daß @rnft§ ?Iufentf)alt unb ?age

beftimmt ift, ^at er Xix üor ac^t Jagen gefdirieben ; bcc^ ir>irb

ber SSrief J)ic^ nun fpäter erreidien ; i^ fage e§ Jir bafier

1 3)ie ©rmorbung erfclgtc am 23. 'SR'dx^.

* 55gl. ©. 149. 3 a^or ifircr Slbreife na* em§.
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lieber aucf). (£r fommt naij (Eöln, a[§ £)berlanbe§gericl^t§affeffor,

mit <2ecf)gf)unbert 2:^aler ®ef)att. ^er (SJroPanjler bon iBei;me

i^cit ftdi fo freunbfd^attlid^ unb warm für ha§ (iebe, un§ fo {)eittge

^tnbenten be§ cgeliebten 53ater§ unb fo forgfam für (Srnft gezeigt,

t?aB e§ mir fef)r erfreulich ift, unb eä 5lnberen feineg (Stanbeg

l^ier ein Seifpiel fein fbnnte. jDie 53€geben^eit mac^t l^ier üiel

^(uffe^en. 5)ie meiften freuen ft^; anbere fcfiämen ftd) tüol^l

im (Stillen, ©ruft !ann e§ balb fo l)ocf) bringen, iDte ^ier ein

iJJJinifter, loenn ba§ ®lücf günftig ift. 9fä(^fte Söod^e fann bie

^öeftätigung be§ Ä5nig§ t>on S3erlin !cmmen ; al^bann loirb

©ruft ni(^t lange mef)r warten, unb wir muffen un§ trennen!

®afe id^ feinen ücn @ud) an bem ^auptprt meinet ^ufentt)alt§

ir>iffen foll, fdimerjt micb ; boc6 l^abt ^l)r bem 9iufe gu folgen,

ben baS 3(6icffal t)or3eic6net . . .

[ÜSeimar, 25. 6. 19.] . . . ®rnft§ ?lbreife brängte ftcb, unb

ber 3D?utf) jum (Sdireiben fel^lte mir. 9?un ift er feit SDHttwoci)

fort, alfo fd^on brei !itage! Sr wirb morgen 9)?ittag in ;^rant=

fürt anlommen, wo er biS 9)?ontag bleibt. @r mu§ eilen, nad^

(£ü>(n 3u fommen. ^(^ fage 1)ir nicl)t§ über unfere 2Bef)mutI^.

®a§ ic^ (Surf) 53eibe entbehren unb entfernt üon (Surf) fieüeid^t

mein ?eben befcfiließen fofl, ift ein frf)mer3lirf)e§ ©efüfil; ®ott

wirb mir geben, wa§ mir gut ift, unb Äraft gum ?eben. Srnftä

©c^idffal l^at ftd^ aber fel^r günftig gewenbet, wofür id^ ©Ott

ban!e. @§ ift eine 3;f)ätigfeit, bie feine Gräfte üben unb il^n

auf alle ?lrt au§bilben wirb, ^rf) bin noc^ am 21., am Wontag,

mit einer großen {^^reube befrfjenft worben, gerabe 3ur rerfjten

3eit, ba id^ über @rnft§ fünftige 53eftimmung nun noc^ flarer

6in, unb (Srnft felbft Diel erfa[)ren l^at. '2)enfe nur, ba§ ^ifd^enirfi

einen Jag l^ier war. (£r ift nad^ 33erlin berufen worben, um
fcet bem neuen 9ietiifion§f)ofe angeftetlt gu werben ^

. . . 3)ic

?yreube unb 2ßef)mutf), nac^ fo langer ßeit^ un§ wieber 3U fef)en,

war gro^. @r ift fo fierglidf), fo gut, unb J)at glcid^wie ein älterer

trüber ?llle§ bebacbt, \va§ ju ®rnft§ f^-ortfommen am beften fei,

aud^ Slbreffen gegeben, ^n Göln würbe er il)m wof)l t>on großem

DJu^en fein, unb Srnft würbe unter ifjm arbeiten; bod^ fann

1 j^itd)enic^ gefiövte ju ben erftcn 5D?ttgtiebern be§ 9fleöifton§= unb

.Äaffation§f)ofe§ für bie fijniglic^cn 9ilicinprooin3en , bcffen ©itjungen am
15. 3uU 1819 feterli* eröffnet würben. S8gt. 9t^eimfd&e§ Slrcbio, 33b. 1,

%m- 2, ©. 2. 2 (geit 1792.

i
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er if)m an ber fieberen 2teüe aud) nü^en, ireil er mit bem

@rcBfan,5ler ie^r ^ut nebt, imb bieier riet 5?ertrauen ju x^m

^at . . . Smft ^rüßt taui'enbmal ; er irirb Xtr balb ic6rei6en,

oietteicfct fcfecn pcn granffurt . . .

-T^eine treue ^Jiiiitter ß^arfctte rcn Scfitüer.

D. ^ritfc oön 3ult 1S19 bis Mni 1820.

70. Sf'arfctte Don Scfcitler an ibren 'Bobn Smft.

[SSeimar, 1. 7. 19.; Xii acfit Ja^e, bie Xu ron uns bift,

lieber Srnft, fmb mir irie riele SScdien en'ditenen . . . Xeine

fünftige Seüimtnung unb Xcine neuen 53erf)ältniffe neben bell

in meiner Seele. iBenn idi mancbe Xeiner Jreunbe burcb bie

(Straßen fcfclenbem fef)e, ic benfe ict), baß Xu einen rafdieren

©ang geben irirft . . . ü)?crgen friiE) ge^t e§ gu ber lieben

(5)rüBmutter : Xein ?Inbenfen irirb unter un§ fein; ß^^^^'^lein

geigt ncf) al5 treuer ©e^ülfe unb wirb bie Itebnen Sacben in

5>ent>af)rung nehmen . . . ^cb babt von ^Ji'^benicb einen 33rief

au§ Veipgig erf)atten, ber micb iefjr rüf)rte : feine treue ?ln=

^ängiidjfeit ift mir rcc^tt^ätig; eg n?äre tröftlicb, n?enn e§ fiele

fofc^e {^reunbe gäbe . . .

Xeine Xicb üebenbo ^Jiutter Sbarlotte rcn Scbiller.

71. SrienDCc^fcI jtDifcben ©rafi Pen ©cfciller unt feinet 2!iutter.

[Soln, 3. 7. 19.] beliebte !D?utter . . . Heber meine 9ieiie

bil ^Itaing, icirie über 9}?ain5 lelbft, habt icb rcn bcrt aus ber

Smilie geicbriebcn, bie es ßucb erlabten mag. 53cn '^Jcain^ rubren

roh am Xcnnerftag früb 6 Ubr ab, in einer Ü^afTer^Xiügence,

hit übrigeng eine ^acbt ober ein ^flgb'cbiff ift, nicbt groß, jebDdi

bequem unb angenehm, ©in foicbe§ Scbiff, n?ie tägli(| ein§ ron

5}?atn3 abfäf)rt, muß in ber bieget big Gcbleng geben. Uniere»

aber, t»Dn üblem 2Binbe begleitet unb von ungei'cbicften 9J?eni"cben

geteuft, fam, nacbbem irir ciermal auf Sanbbänfe gefabren n:aren,

ben erften Xag nur bis 3t. (Vicar . . . Xas ^ibeingau, irclcbe»

rcir bis ^Bingen burcbfegelten, ift fcbön, jebocb nicbt fo erbaben,

atg id) e§ mir gebaut batte. ^öiebericb, (2t. ^scfiannisberg, 3iübe§=

^eim, ^Bingen, nef)men ?(uge, ^erg unb 5?eritanb in 2lnfprucb.

Xie St. Üiccbusfapetle betracbtete icfi in ©ebanfen an ßucb. 33cn
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33tngen au§ w'xxh ba§ J^al fe^r enge ; {)of)e ?^e(ien auf beiben

(Seiten erinnern an bie ^ro§e ber 9?atur. 3)er 2)'iäufett)urni,

na^e bei 53ingen, ift ein Ueberreft grauer S^orgeit, bei beren 2ln=

benfen einen ein n)ef)niüt^igeö (brauen ergreift. '^a§ ©ebirge

t)pn beiben ©eiten ift reic^ mit SBein bepflanzt, ber unter bem

^yjanien 9iübe§^einter unb 5l§mannei)äuler bi§ jum 9^a(^ru^m

emporfteigt. 33acbaracb unb (£aub Hegen rpmantifc^ fci^ön. 53ei

!i?e^term fte^t auf einer f(einen ^nfel baö ^d)lo^ '^^fafa, büfter,

ein 2Berf üergeffencr Ji^rannei. 5?un fd)(eid[)t ber gro^e 9tf)ein

immer ncd§ jmifdien Sergen ijxn, unter benen ftd) ber ?urleifelfen

emporhebt, an ipeldben fic^ mandie «Sagen fnüpfen. (Snblid), eö

njar fcbon 9?ad^t, geigte ftrf) St. ©oar mit üieten ^icfetern. (Sine

ß^afincgefel(fd)aft feierte if)r Stiftung§feft, ireld^em id) nebft einigen

9?eiiegefäf)rten bein:cf)nte . . . ^n St. ©oar af5en lüir ju 9?arf)t.

^d) ipielte fölafier, meine ©efci^rten fangen.

Um 2 Ul^r be§ '^aijt^ ful^ren mir meiter . . . 2)ie

?af)n fal^ id) fic^ in ben 9if)ein ergießen. Um f)alb fed)§ Ul^r

erblicften mir ßoblenj. (£§ mar ein großer 3InbHcf . . . 6DbIen3

ift cinjig gelegen, f)at aber ba§ Slnfe^en i?ergangener (i^röBe.

3im 4. ^u\[, \mij 6 U^r. ©eftern übermannte mid) ber

Sd^Iaf, meil id) fiel t)erumge(aufen unb bal)er anwerft ermübet

mar. ^d) fe^e meinen 58erid^t fort. !l)er ©nflu§ ber SOfofel,

über meiere bei 6oblen3 eine l^errtic^e ^Brürfe fül)rt, in ben 9i^ein

ift ein erhabener Hnblicf. Sobteng ift gur ?^eftung beftimmt,

moran lebhaft gearbeitet mirb. ^n Goblen^ änberte ftd) unfere

®efellfd)aft . . . Scfton Don üJ^ain^ an ijabt iij meiften§ fron=

jöfifd^ gerebet . . . 5}3on Goblen^ bi§ 5lnbernac^ ift bie ©egenb

weniger bergig, aber boc^ au^erorbentlid) id)5n. Jieumieb ift ein

artiger Ort, ^art am 9i^ein gelegen; id) ^ätte e§ gern nä^er

befe^en, menn id) l^ätte lanben bürfen. 9?ian erblidt ^ie unb

ba (Erinnerungen au§ bem Kriege, 5. 33. bo§ !I)enfma( be§ ©eneral

^od)e, ber naf)e bem 9if)ein blieb . . . 9?ad)bem fegelten mir bi§

an ba§ Siebengebirge . . . SBeim ^Inblid biefer göttlid)en 9?atur

unb biefeg Sobeng toll rül^renber ©riunerungen au§ ber alten

3eit ^ätte id) meinen mögen, unb ic^ mu^te aufrufen: ^a, e§

ift boc^ fd)ön in biefer SBelt!

9?un mürbe ba§ Zi)ai mieber meit. ^n einiger (Entfernung

fa^ man ba^3 alte Schloß (^obe§berg, balb auc^ 33onn. 2)iefe

freunblid^e, Reiter belebte Stabt liegt in einer fegen§reid)en Sbene,

iro 5llle§ fro^ ift; id) möchte fagen, fogar ba§ ^eblofe freut fid^

mit . . . 3)ie 90?enfd)en finb gut, frö|lici^ unb nett . . . ^n
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SBonn , ifo mx um 7 Uf)r 3lbenb-3 (anbeten unb bte 9?ad)t

über blieben, iaij trf) irieber Suvfc&en, mit 9)Zappe, (ancjer "iPfetfe

unb §aurappier, in gelbem 33tberrorf, cbn:'pf)l e§ (Sommer ift.

^c^ iaf^ mefirere (Stubenten, jebDcf) feinen eingigen mit langen

paaren, roag auc^ fefir gut ift. 9}?üncf)DiD i)ab^ i4 t>eriäumt

3u befucfien; e§ n?ar mir aud) gu fpät.

j^rüf) 3 U^r fufiren n?ir Don 5ÖDnn ab. 33Dn 53onn au^

trirb ber 9t^ein immer größer, bie Ufer flacb; oft fc^öne ?^ernen;

ftet§ aber fte^t man frucbtbare ?änber; %üe§ gebeizt. 3)ie

!l^crfer tt?erben länger, inbem fie, nac^ 9?ieberlänbii'c^er 5(rt, fid)

üereinjeln unb in ööfe ferroanbeln. 9?un frümmt ftc^ einmal

ber 9i^ein ief)X ftarf; bann n?ieber gerabe, big man enblid^ G5ln

anftditig trirb. @§ ift eine t^urmreic^e, immenfe (Stabt, bie im

erften ^ugenbltrf ein finftere§, brücfenbe§ 5lnief)en f)at.

2Bir lanbeten bei ber (^ermanicu§=2Berft. ?äng§ biefer un=

gef)euern (2tabt liegt (Sdiiff an (Scbiff, e§ ift ein regeS, äußerft ge=

räu|'cbDcI(e§ ?eben. Xcx ^afen ift bei ireitem ftärfer mit Schiffen

befe^t at§ ber üon 9?cain3. (Sin eir>ige§ 3^at)ren ddu ^aufmann§=

gütern, eirigeS '^olkn unb 9iumpeln fon {Raffern unb Giften,

bei ftarfem ®erud) nadb '^tij, S^eer unb 33raunfDf)len. !^er

gange |)imme( üoll DJfafte unb Saue, ein fortroä^renbeS häuten

unb (Sdireien. Xk fliegenbe 53rücfe rcn l^ier nac^ Xtu^ ge^t

ben gangen Tag, t»Dn früf) 5 U^r big ^benb§ 8, f)inüber unb

herüber, Wü^l fünfgig il^ial. 31>ä^renb idi bie legten (Seiten

fcfirieb, irurbe ba§ ftef'ente Ulanenregiment, bei bem Äarl^ lüar,

nacfi ^eu^ übergefcf)ifft, ic^ fa^ fte abfaf)ren unb aucfe brüben

tanben; id) irofme nämticfi im ©aftfiauS gum 9if)einberg, gang

bidit am 9?^ein.

5>on ber «Stabt läßt ficb t»iel fagen. (Sie ift fefir gro^,

obgleich \\.t nur 8000 §äufer unb 54 000 (Sinn^o^ner ^at.

(S§ ftnb große 2Beingärten unb piele gro^e unb fd)Dne ^ird^en

barin. Xk «Strafen fmb fo enge, ba§ ftc^ groei 2Bagen nicfit

begegnen fönnen. 5l(Ie Käufer finb mit ber fAmalen (Seite

nad) ber ©traße gefeiert . , . 9?a(6 einem neuern ©runbriß ber

(Stabt, beffen 53erfertigung '^xo}. SBallraf, ein großer Antiquar,

btrigirt tjat, finbet man üiele (Straßen, beren 9?amen einem ^öc^ft

intereffant ftnb, unter anbern bie iJrufuggaffe, bie (iapitolftraße,

bie 6aefar=2ßerft, bie 5lgrippinenpforte, ben 5(grippinenpla§, ben

^ittmetfter tart oou 2ßutni6.
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^atfer Äar(=^la^, bie ©J^bbiDiggaffe, ben g^ranfenpla^, bie Äird^e

pon ®t. 9)?aria Dorn Eapitol.

Xa§ l'cben tft ^iev, loie tcfe g(aube, nid)t fef)r tf)euer.

!I)ie Sofinuiugen werben aHe nionatürf) genüetf)et . . . 9J?e{nen

'Xiidj rcerbe t^ im 9?l^etnbevg behalten, für 40 <Stü6er ba§ ßDu=

üert Df)ne 2Bein unb 20 ©tüber für 2Bein, ireil e§ überaü fo

übHc^ ift . . .

33önmgi ift feit üorgeftern t>erreift, fonimt aber f)eute ^benb

irieber, wo er bann fogteic^ t>Dn meiner Slnfunft unterrid^tet

fein mirb, ba id^ if)m ben 33rief Don gilrfjenici^ nebft einer Äarte

im |)aufe gurücfgelaffen Ijahe. . . .

2)ie ÄuHner fmb boct) gute ÜJJenfc^en unb nid^t fo, wie

man fie gefc^ilbert, ba§ fagt aud^ ber 33etter Äarl, ber geftern

bei mir inar. ^^ri^ ^oUeben, mit bem id) fpeife, f)at ben ^arl

gu mir gefcf)icEt. Äarl, ber ftc^ (£u^ unb ber chere mere
bringenb empfiehlt unb ftd^ freut, t»on ©ud) (SuteS geJ)5rt gu

^aben, ift ein liebenätüürbiger
, foliber unb gebilbeter Offizier,

beffen ^Jä^e mid^ fef)r freut. 33i§ je^t fteJ)t er iBonn gegenüber;

er mirb aber nacf) 5)eu^, £ö(n gegenüber, üerfe^t . . .

!I)er !^om ift mir ba§ non plus ultra, ber ®ipfe( got§ifdf)er

^Bauart. @§ ift aber nid^t bie ßeit, biefe§ 9liefenit>erf gu t>DlI=

enben. (£r ift munberbar fjerrlic^; mit tiefer 33emunberung mu§
man nad) xi)m ^eraufblicfen ; auf bem unüollenbeten 2;f)urme iräd^ft

(^xa§. 2Bä^renb ber obere Xijdi gan^ ergraut, ruincnä^nHd),

wie. ein Golo§ fic^ nac^ bem |)immel icenbet, üerfommeln fid)

unten im ipoJ)nlid^en 2!empet bie guten ß^riften . . .

®§ ift hodj fc^on, an fo einem Orte 3U iro^nen, wo man
ben ©eift an ba§ @ble unb ©r^abene gewofint. ^lÜe (Sinne, für

Äunft unb 9?atur, für ba§ (^öttlid^e unb für bie rege 3;f)ätigfeit

im ?eben, bie bem ü)?enf^en einen 2Bert^ gibt, ftnb in mir

lebenbig gemorben. Ueber einem fo funftgemo^nten, freien, religiöfen

iBoIf al§ 9iidf)ter ^u ftef)en, ift mir ein großer 53eruf, ben gan^

ju erfüllen ber Qwtä meinet !i?eben§ fein foK. ^n biefem 5tugen=

blid ertönen bie ©lorfen t>on ad^t unb gtrau^ig Äird^en; idjWex

fd^aüt bie Dom 35om unter if)nen. S^efttid^ gefteibete ?[)?enfd^en

fal^ren auf Ääfjnen ben großen 9if)ein ^inab, aud) entfernte ^ird^en

ju befudien; ba§ !^eben ru^t. ^om 9t§ein f)erüber ^or' id^ bie

®Ioden l?on Xtni^. ?ebiüo^l, im !l)om werbe id^ midEi @u(^

©rfter ©eneta^Slböotat, ©e^dmer Cber='iHe»ifionäratf).
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ekni'o nahe fühlen trie i'onft. ©rÜBC "^lüe ^erjlic^ miÜicnenmat

Den mir. ^cf) nuiB ,3uv .^ird^e.

Xein Srnft.

rgiubprjiabt, 11. 7. 19., früh 10 IM^x. SDJein erfter 9?erfehr mit

ber SBelt ipll heute ein ^örief an 2ic& iein, lieher, theurer grnft!

Xü fühlft, irelrfie SBüniche heute ba§ ^^ev^ deiner 9[)?uner he=

rcegen, n?ie fte um SeL3en für Xich hittct, unb mie fie hcfft,

ba§ auch J;ein ^lerj ba^in fich irenbei, rcn irc aüein uns §ülfe

unb Segen fommen fann. 2Bie n?eit ftnb n^ir fieute roneinanber

entfernt I Unb bcch, lieber Srnft, fühle ic^, ta% ftc^ uniere ^erjen

in biefem ^aijXi noch naher gefomnien unb, bag irir un-S hefier

rerftefien, ai§ rcrige? ^sahr, irc manche fremdartige 5:ilber nch

jtttifchen ung gebrängt Ratten . . . 2;ein igrief an Smilie ^at

mir grc§e jyreube gemacht; ich hahe bie ©egenftänbe, bie Xu
icf|ilberü, (ehenbig for mir gefe^en. Xk Jante ichreiht, Xu
^aheft auf Q?.^ einen ief)r guten Sinbrucf gemacht XaB freut

mich, weit er ein greunb bes geliebten ii3aterä n:ar . . . Xu
haft irch( ben Gcmeten gefehen? . . .

lÄcln, 12. 7. 19. 50?eine geliebte 9}?utter, enblich hin ic^

im ®eichäftl Seit ^^reitag früh arbeite ich im 'i^arfet al§

Äcniglicher Staateprcfuratcr . . . Seit Xcnnerftag f)ahe ich ein

•iPriratlogiS be3cgen; ich habe eine Stube für mich, in ber i6

auch fchlafe, unb eine .Jammer für 3lbicht; :rcfür ich monatlich

36 {yranc§ heja^len mu§. ^ch n?chne hinten hinau» unb ief)e

ben ^X'cm aui meinem genfter, fc loie auch bie -Kirche ber

fieiligen Urfula, frnft ncch artige ©arten. ü)ieine 5lbreffe ift:

Ä. JribunaU^lffeffcr, irchnhaft auf ber alten ^BrücfenfiraBe bei

St. ßolumha, in ber Grei^üchen c^utmanufattur.

:)ccch einmal rufe ich aus: ich bin im (iiefchäfti SIber ireich

f)immeln:eiter Unterfchicb 5irifchen Sächnichem unb ^ran^c'üfchem

^uftijirefen I ;pier ift noch 2)?enfchenrernanE> unb reiner (5)efc^äft5=

gang; liberale unb fchneüe ^3ufti5; auc^ fann man babei hefteten,

ba bie minbere ??caffe tcn ^^tmen unb bie ßinfachfieit einem

3eit laffen, fcnft noch Reiter unb frch 3U leben. 'Einfangs glaubte

ich, eine 3eitlang als ftummer unb müßiger ßufchauer bie Sachen

anfehen ^u fönnen. 3Iber nein! £f)ne weitere^, nach einer

äuBerft fur3en Einleitung, bie faum eine 3?iertelnunbe bauerte,

1 ©oethc.
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wte^ man mir bie§ unC> jene^ an; unb icfi muBte in einem mir faft

^an,5 unbefannten ^^Ibc gleidi i?ier Stunben arbeiten, ^n^^fien

ließ midi mein 3iemlic6 gut gearteter ^opf balb bie ^a]i§ be§

(^eidiäfty ira^rne^men, unb meine erfte ^3trbeit t»on einem ^öogen

unteridirieb ber Staat^prcfurator, o^nc bie geringfte '"^lenberung

3u madien. Xie§ freute mid); bodi ließ id) el mir nic^t nierfen,

inbem i(^ ju glauben id)ien, ba§ ferftebe ftd) fon felbft; übrigen^

war e§ mit bieier 5lrbeit aÜein ben Tag nid)t getrau; id^

befam npc^ 5 bi^S 7 anbere ^^hbSarbeitungen ((£ommunifate, (Snt=

fcfceibungen :c.), bie idi in ben t>ier (ctunben ;^u 3tanbe brachte.

(yremb unb unbefannt mit bem (Seifte meinet (äeic^äitS trat

id) in ba§ 'ij.Hirfet ein; aber t>ertrauen?^t»pl(, befannt unb erprobt

trat id) irieber ^erau§; nad)bem man mir unter bcibe '3lrme einen

Raufen Elften geflecft ^atte, bie id) bi§ ^eute burd)arbeiten ioüte;

ba§ tf)at id) aber nid)t, inbem id) ba§ barüber 3U i^erfügenbc

ftatt 'ilJipntag id)on Samftag bem Staat^prpfuratcr ju feiner

ücftfommenften ßufrieben^eit überreichte. Wan ift mit meinen

arbeiten, irie mit meiner 'i).^erfon jufrieben; bcd) foll man eä

nid)t lange bleiben; man fcü mid) riehne^r nod) ^cd}fd)ä^en

unb einften§ (balb) aud) beaninbern. Xarum beij^e id) 3cbiller.

^infübro icerbe id) für ba§ Jribunal irc^l 8 biv 10 Stunben

befdiäftigt fein; jegt ^abc icb fcbcn 8 Stunben täglic^ 3U arbeiten.

5d) irotlte, !Du tönnteft mid) einmal t>om Tribunal um ein U^r

3U Jifcfce fpringen fe^en; ba i)'t mir bie große (2tabt ^öln it>ie

«in I^orf, n?egen meine^^ gvoßen ^2(ppetity. ^d) effe fai't ane!^

bcppelt, be^a^le aber nur einfad). Um f)alb oier U^r bin id)

tfieber im 'it.^arfet, nad)bem id) auf bem langen 3Bege faft aneber

ferbaut i)abe. Xk Gntfernung fem (s^aft^ofe, wo id) effe, bi§

3um ijribunal ift ungefäbr it>ie fom Äegelt^cr bi§ ju 53ertuc^

(trenn man über ben ^?1iarft gef)t). llebrigen^^ ii't Äöln loo^l

nod) 5 mal fo lang. '^^Iber, irie gefagt, ba§ ift mir gu ber Gfien§=

3eit ein n\if)rer 2paf;.

9)ceine (£eÜegen, rom "^H-äilbenten (iScffmann, bi^3 je^t

ucd) in •DtüU)cim) bi'o gum leisten (Staatsprofuratorfubj'titut,

foHen fortrefflid) fein: id) traf fte nid)t aik ju ipaufe. ^erfön-

lid) !enne id) bie i^errn Scriba, 53erfeniu§, @abe, (Stein=

berger, 'iöenber, ^aa§, 2!anieU5 b. j. unb fon 9L)füf)lenfel^. 'I1iit

ben brei legieren arbeite ic^ im "^virfet 5ufammen; biefe ftnb

3taat§prohiratoren. :^Jod) nid)t fenne id) ben '^n-äfibenten §off=

mann . . ., ben 5j.Mceprä)"ibenten 53ega)"fe, bie 9iid)tcr Gramer unb

3umbad). Uebrigeu'S ge^en mid) rcr ber ^anb noc^ an : ber
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^räftbent be§ ?tppefIf)ofä 2)ante(§ b. ä., bei bem tcfe trat, (ein

TOÜrbetctter, ernfter unb fcfcon t>cn 9?apoiepn geic^ä^ter ü)?ann),

unb ber ©eneraiabüofat ücn Sanbt, irelcfier micEi näcfcfte iß}D(6e

uor bem ^ippetl^Df (^IppedattDn^^eric&t) ben feierlicfien '3Imtletb

"Id^WDren iafien trirb. Xanie(§ i'ber l^ränbent) ijat micfi äußerft

artig aufgenonnnen. Sr ift buvdi eine grcse Srfiule beg 2taat§=

lebeng burdigegangen , ba er beim (iajTaticnsfjofe ju '^^arig at^

©eneralabüüfat geftanben ^at. 3(ucfi ber Äönig fcfiäe.t ifm fo,

jpie t§ biefer auBerDr^entlicfle i'^tann üerDient. Sr fagte mir:

„§err ton iScöiller, 5[)r 9?ame unb ^^r äußerel 3Befen bürgen

mir bafür, ta% 3ie ^i)Xin SSeruf ju roürbigen minen n?erben;

treten Sie in bemfelben mit bem ^^^^n angeborenen ebten

<Xf)arafter auf, 10 «»erben Sie bie ?iebe ^s^rer (icttegen unb

C^ericßt§untergebenen üc&er errperben. Äann icfe ^bnen auf irgenb

«ine 5lrt nü^licb fein, fo recfinen 3ie gutrauen^ootl auf meine

^ange 33ereiiirinigfeit." Sr ift ein 3)?ann Don einigen 60

^abren unb fef)r finfterem ^leußem, fpricfit einen tiefen 33aB

unb ^at einen etiraä fcbiefen Slicf. 5)er ©eneralaboofat Don

Sanbt, ber ein §au§ macfit, ift mir pen'cnlicb nccfi nicfit be=

fannt . . .

Sine feine, f)cbere ^Bilbung^ ift £)ier gang fremb: felbfi in

ben f)cf)eren Stäuben. S§ fmb auc6 n^enig ^ereinigung§punfte

"ba. ^ie grauen unb l'Tiäbcfcen fmb faft iDurdigängig irc^tgebilbet,

betnaf)e fcfcön . . .

3tm 13. ^uü. 5{i§ ic6 geftern 'ätbenb nac^ ^au§ fam,

war e§ gu fpät, ü^ir weiter gu fcfcreiben; ic6 werbe jeßt be§

"3(6enb§ gar leicfct mübe, weil ^ier allel fo weit ift. 2)ic

wannen Sage ftnb vorüber, obgleicf) ber ßomet no^ ba ift, ben

xda aü§ meinem ^enfter jwifcben bem Xom unb ber 5!)?incriten=

fircbe fef)en fann . . .

X'xt ben Difieinlänbem fonü eigene ipeiterfeit be§ (5)emüti)ä

^at ftc^ feit ber neueften 9iegierung§oeränberung jiemtic^ oertoren.

?lnftatt, wie fonft, bei einem @tafe 2i?ein luftig gu fein, fdiimpft

man je^t, aber gewiß mit großem Unrecht. SJ'Jit bem gefetligcn

l'eben fte^t e§ fdftwacf) au§, wenigften§ im Sommer; ber 2Binter

bietet me^r, oiet Sätle. Sigentticf). ift Solu ein Crt, mo eä

gut ift, i?er^eiratf)et 5U fein, mit einer O^rau oon 33ilt»ung, 53ers

ftanb unb 3Jermögen . . . Xe^^alb, obgleich icb au§ oieten

1 SSilbung im Sinne ber treimarifcfcen @ei'ellfc6aft ?

© ^ m i b t , S^illerl So^n Srnit.
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9fiücfftd)ten nirfjt jur 33etmä^(ung eile, mürbe id), iaüB xij (angc

^ier gu bleiben rermutben bürfte, gern eine '5)3artie ergreifen, mo

ftcf) ^erftanb mit iJ>ermpgen rereinigt: für bie ^Bilbung roürbe

man bann gemeinfcbaftlicb forgen. Se^r prei^rcürbig tft an bem

^ieftgen n?eiblicf)en ^^ubtifum eine geirifie iya(^Dn be§ Öeben^ unb

®ein§, bie einem ?J?anne ben Stanbpunft in ber ©eietlfc^aft er^

leicbtcrt. 2)ic frangcfiidie (Spracbe ift gewiß einem '^ritttfieile

ber l^ieftgen ßinirc^ner geläufig, beionberg ben ^"i^^Üen, beren

gangeg ©tubium auf fran3i:ftfä)en tRecbt'^auellen beruht. X>ag

irenige, n?a§ icb rerfte^e, fommt mir fe^r ^u ftatten; e§ in noc^

fein Jag t?ergangen, wo icb mdjt riel fran3Ctftfc^ gefproc^en unb

ncdb mef)r gelefen f)ätte.

^unge 9??änner ücn ^ilbung^ ftnb gar ntcfet Dor^anben,

außer im 2)iilitär, unb ba bccb nur febr ipentg. ^m ^[Ige=

meinen ift man ^icr äußern antipreußifcb, ircran man ki)x unrccfct

t^ut . . .

^cb ge{)e gu Jiicb, irag icb Slbenbä feiten tf)ue. Uebrigen^

ijobt idb meinen ©eburtgtag gang allein gefeiert, bei J^ee unb

aften ...

Diutclfiatt, 20. 7. 19.j lieber ©rnft, mit inniger 3fJüf)rung

l)abt icb {)eute ü^einen 58rief- gelefen, micb über feinen ^nfjalt

erfreut unb ©ctt gebanft für Xeine neue ?aufbaf)n unb für bte

2trt, irie Xu fte angetreten baft. I^er guten ©rcßmutter, bie

5llle§ treu mit uns t^eilt, f)at es unenblirfie ^reube gemacht . . .

Scbon ^eterfen tobt bie 3cbcn^eit ber ßclner ^^rauen ; idb

f)Dffe, bie 53iütbe ber 2cbönf)eit ift 3U ben Urenfelinnen gelangt.

. . . Steinen 33rief auy DJfaing ^at Smilie erl^alten; idE) bie

e^olge ber 9?^einreife, ben erften iBrief au§ (iötn. ^cf) freue midi

über ÜJeine (Stimmung; bie 5(rt, irie 'Xu bie 9?atur erblidfft

unb auf Xidi ifürfen läßt, in burrfi ben 5Inbli(f ber größeren

®cbcnf)eiten enrecft irorben. Xer Jroft, ben bie dlatux giebt,

ift unterfiegbar. ©oet^e fagt recbt icbcn:

©et e§ mein einjiger Sroft, 2!ic^ ju beroafiren, 'JJlatux.

Xk Xante fcbreibt mir, Xu babeft auf öumbclbt einen guten

©nbrucf gemacbt. '^lucb ^txx t*cn §enbricb fcbreibt fe^r freunblicb.

lieber ®raf 3ieinE)arbt unb i^umbclbt möcbte icb nocb fon Xix

ij'cxtn. Xa^ %[idi:}tnx<i} nidbt mef)r in (£pln ift, beflage \d) fef)r.

» 3?gt. bie 9?cte auf @. 161. « ^om 3. unb 4. ^^uli.
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ha er 2)ir auf ade 5(rt tröftenb erfc^ienen rcäre, aurf) ai§ getft=

reid)er, gebitbeter ?^reunb. @r ift ein leltener SCRenicfi iinb

njürbe !l)ic^ mit bem ©eift be§ geliebten 33ater§ betreunbet

^abeti, ba er mit i^m üertraut gelebt fjat. Ijodj ^offe icfi, er

fommt n?ieber in fein 3>ater(anb, treil er ftc^ biefe 33ebingung

gemacht ^at . . .

^dj ijabc ^ier fünf Jage mit '^^ringeß 2Bi(f)e(m unb if)rem

®emaf)l gelebt unb ijahc 53eibe fef)r lieb ; fie ftnb ^erjlicfi unb

tf)eilnebmenb. ©r ift fe^r unterricbtet, bcc& äußerft einfarf). <Sie

f)at mit großem 5{ntf)eil nac^ (Sud) gefragt. D?acb 65tn fommen

fte je§t nic^t; fonft Ratten fie ®id^ fommen laffen . . .

[Söln, 28. 7. 19.1 9)?eine innigft oere^rte tOJutter, geftem

5lbenb fam icf) oon meiner 9ieife nacft 2{acf)en 3urücf, unb fanb

jDeinen Srief,^ ber mid) unenblid) erfreute; id) erfa^ barau§,

boB ^u ben meinigen rom 4. b. 2)?. nod) nid)t erfialten f)atteft . . .

(Stelle 2)ir üor, ^eut frü^ pod)te jemanb an meine Jfiür, unb
— ,^ä§ler trat ^erein. Sr fam oon @m§ . . .

33on meiner fleinen Steife f)abe id) 3)ir i?iel ju er3äf)ten.

SBorigen 3)onnerftag fu^r ic^ mit meinem (Kollegen, bem ^ei§=

rid)ter (Scriba, ab unb fam bi§ ^ergljeim, einer fleinen (Stabt.

Xm onbem ^iJittag ir»ar id) in ^ülid), einer fleinen g^eftung,

bte mi(6 aber n?egen be§ 5ülid)fd)cn Grbfolgefrieges bod) intereffxrte.

Xvxi ift ber Jon nod) fe^r franjöfifd). 3)en 5lbenb um 5 Uf)r

fam ic^ in 5lad)en an. i^cn ber ©egenb n?ill id) nid)t§ fd)reiben,

ba jDir Garl baoon erjäfjlen fann. Xenfelben Slbenb befa^ ic^

bie (Stabt, bie id) fef)r n:>of)nlid) fanb. ^c^ l)attc Smpfefjlungen,

bie id) erft am anbem ^DJorgen geltenb mad)te.

Xa rourbe id) nun juerft in ben 3)om geführt. I^iefer

Xom ift oon fef)r oerfd)iebener 53auart, neugriecfeifd) , gotf)ifd),

aud) ungarifd). Sr ift im gangen fel)r alt, befonbetg bie fo=

genannte Äup|}el, ein runbeä ©ebäube, ba§ ficber noc^ fon Äart

bem ©roßen l)errübrt. (£§ rourbe ein §oc6amt gehalten, ^d)

ftanb mäf)renb beffen auf bem (Srabe ^axi§ be§ Ööroßen, unter

einem großen golbenen Äronleucfcter, ben ^yriebrid^ ^arbaroffa bem

I)ome oere^rt ^at. §inter mir oben ftanb nod) berfelbe mar=

mome <2tuf)l, auf irteld)em 9tubolpf) oon ^abäburg nad) ber

•Krönung gefeifen ^at. Xa bad)te id) lebf)aft an be§ 3? a t e r §

5?allabe: Qu ?lad)en in feiner Äaiferprac^t :c. Q§ ift tt\va§

1 Sie Slntircrt auf feinen iörief aus ^rantfurt.
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unbefcfereibUcI^ gro^eS, üon ben tieften einer eblen 53ergangent)ett

naf)e umgeben ^u fein; unb moljl nirgenb§ trifft man guber^

läfftgere ©puren berfelben, a(§ gerabe in ?taci^en. Unter ben

9ietiquien, bie in bem §eiUgtf)um gezeigt toerben, ftnb einige

^errlid^e ©ad^en. 1. ©in !teine§ golbeneg Äreuj, ma§ Äarl ber

®ro^e am |)atfe trug, unb iporin ein ©tücfd^en Dom wirftid^en

Äreu3e ß^rifti gefaxt ift; man fonnte e§ öffnen; e§ loar mir

ein rcunberbar grcfeeg ®efüf)t, al§ irf) ba§ «StüdE be§ ÄreujeS

mit meinen §änben berührte. 2. ©in ©tüdf bc§ «Stricfeg, mit

roeld^em G^riftu§ an ba§ ^reug gebunben raurbe. 3. Sin ®ürtel

ber Jungfrau 9J?aria, moran gum 33en3eife ber ^led^t^eit ba§

(Sieget beg l^atriard^en üon ^erufalem befinblicö mar. 4. 2)ie

§älfte eine§ 9?agel§, mit bem 6f)riftu§ an§ ^reu^ geferlagen

roar. {Xk anbere |)älfte ift in ber Äircf)e Notre Dame in "iparig).

5. Sine Üiippe be§ ^eiligen (3tep^anu§. 6. ©in ©tiicf be§

(2c&tt)amme§, au§ iDeIct)em ©^riftug mit ßffig gelabt lüurbe. ^a
eg gan^ fid)er ift, ha% ade biefe ^Reliquien 'oon ^axl b. @r. in

^a^en üerma^rt mürben, unb er fie t»on ben bamaügen gried^ifc^en

Äaifern unb ^atriard^en üon ^erufalem erhielt, fo fmb üiele

(Srünbe für bie 5led)tl;eit berfelben Dor^anben. Unter anberen

mer!iüürbigen fingen tvax 1. ba§ S3ruftbi(b ^art§ be§ ©rofeen,

t»on <3itber unb üergolbet, metc^eg ^öarbaroffa ^at mad^en laffen;

ber obere Streit be§ Äopfe§ ift ber mirftid^e ©d)äbel ^art§

b. (^x. ; man fonnte it)n berühren. (^cE) mu§ I)ier bemerfen, bag

Äaifer Äarl ben ©einamen be§ ®ro§en moi)l loegen feiner g^igur

ert)ie(t; benn er roar üier ©tlen ^od).) 2. Xk Änod)en be§ Ober=

armg ÄarlS b. &x. 3. ©in ^üft^orn ^artg b. ®r., aü§ bem

3af)ne eineä ©tepfianten, n»etd£)en ein ^önig Don ^erften bem

^aifer gefc^enft ^t. tiefer ©tepf)ant, ben Äarl fe^r liebte,

lebte feine legten je^n ^a^re in Stadien. 4. Qm^i mit ©belfteinen

reidt) befe^te fronen, bie Don ber Königin ©lara ^fabeüa Don

©panien für bie Jungfrau 'SJlaxia unb ba§ ©f)riftu§finb (bei

feierlidien ^ro^effionen) ber Äird^e ju 5lad^en gefdE^enft würben;

man fc^ä^t fte auf fec^g WilUonen granc§. 5lu§erbem maren nod§

Diele (Sc^öfee unb ^eilige ®erätl)e ba, Don {)of)em SBert^ unb

t)of)er (Sd^ön^eit. '^tx iijon ermähnte marmorne ©tu^t mar

berfelbe, auf meldtiem bie Seid^e ^axl§ b. (Sr. ft^enb beigefe^t

iDurbe; al§ aber Sßarbaroffa bie (Gebeine ^arl§ f)erDDrf)olen unb

!oftbar bewahren lie§, iDurbe ber ®tuf)l auf ba§ ©f)or gefegt,

unb 33arbaroffa fe^te firf) felbft juerft iDieber barauf unb beftimmte

t§n 3um taiferlid)en <Stul)l im üDom.
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'^a§ Geremonial ber !at^o(tfc6en 9?eügiDn JDtrb in 'äacijzn

gan^ befonberS 6eobacf)tet: aber e§ ift loa^r, baß man im bor^

tigen 5)Dm aud) äu^erücf) feine ^nbacfet begeigen möchte. S§
finb in bemjetben ^errlid^e ©emälbe t>cn 9iuben§ unb t>an 3!)t)!,

unter anbern i?on festerem eine Äreu^eSabnafime, bie gang ^imm=

lifd) ift. 3(uc^ mehrere 5Ilbrecf)t Xürer'5 finb ba , on benen

id) aber feine große ^reube geioinnen fann, ba fte ncc^ fefjr

gurücf unb fteif finb. ^ttle (^emä(be , fomie mehrere anbere

.^unftgegenftänbe unb 5({tertf)ümer be§ !^ome§, waren unter

D'JapoIeon in -Paris, bie ©c^ä^e aber in -Paberborn t>erborgen,

roo fie lüä^renb 25 5if>i^en fein trangoftfcfieS 2(uge entbecfte.

©in gang DDrtreffiirf)e§ l^etänber, ton 9}?etan gearbeitet, n?e(c^e§

an bem ß^or angebracht ift, flammt noc^ auä ber Qeit .ßar(§

be§ (S^roßen . . .

®a§ 9tatf)^au§, ein eb(e§ großes ©ebäube, (e§nt fic^ an

ben (i;ranu§tf)urm an. liefen 2;f)urm f)atte (Xranug, ber Sd^raager

be§ 9?ero, gebaut. Uudj bort Ratten fc^on bamal§ bie S^iömer

il^re §errfcf)aft ... ^n bem fe^r gefcf)macfDo((en ©aale be§

9tat^f)aufe§ ift ba§ (ebenSgroße, fef)r ä^nlicbe SSilb unfereS guten

Königs aufgehängt.

3)ie @tabt ift angenehm; man fann alk§ f)aben, voa§ man
gur 53equem[icf)feit be§ ?eben§ nur Derlangen fann; jebocfe ift

e§ nid)t roo^lfeil . . . ^m Sf)eater iaij id) g^ribolin, ber nid^t

allein t>erftümmelt, ionbern überhaupt unter atler ^ritif gegeben

mürbe; ba mar jiemltdi aüe§ o^ne @efd)macf unb 33erftanb. !l)a§

J^eater ift in ^iefigen ©egenben nod) ein ©egenftanb, ber grofee

^erbefferung nötfiig ^at.

^d) i)ab^ in 2lad)en einige red)t artige 53efanntfd)aften ge«

mad^t . . . 5lugufte ift nic^t nur artig, fonbem gang aüerUebft.

. . . Uebrigen§ fei außer Sorgen; loenn fte nicbt 30 000
menigfteng t)at, fo mag fie noc^ fo angenehm fein, fte mirb

mid) nicbt meiter beunruhigen . . . jDiefe§ ^ntermeggo mar mir

fefjr angenehm ; benn fonft f)ätte ic^ ba§ 33erüeben batb oerlernt.

. . . !I)er D^JotariuS jDaniets in 5lad)en, an ben id) aud^ em=

pfol^Ien mar, begegnete mir freunbü^ unb (üb mid) gu Xifc§.

@r f)at eine artige j^rau, einen feilen 35erftanb unb einen guten

SBein. 55on if)m mürbe id) in 5Iir f)erumgef^(eppt.

Xcxt btieb idi bi§ 9[)Jontag D^adimittag. 3?on ba fuf)r ic^

bis ^ülid) unb ben anbern ^^ag, geftern, nad^ ber ftofgen (iolonia

?(grippina gurürf, mo idi burd) eine Srfättung unmof)! geworben

anfam ; id) merbe einige Jage im 3i"iniei^ bleiben muffen . . .
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®ro§ it>ar in Goblen^, fonnte aber ntc6t fommen; er l^at

mit Den granffurt geic&rieben . . .

^n ben g^erien merbe id) l)kx 33e!anntict|aften für ben SBinter

fud^en . . .

[SBeimar, 30. 7. 19.] Sieber ©rnft . . . ÜDu ftel^ft au§ ber

Ueberfcbrif t , ba§ idj mteber in 2Beimar bin. 1)en ®eburt§tag

ber cjuten ©rofenmtter f)aben mix noij in ©dbmarjburg gefeiert.

. . . ^cf) mad^e ^nftalten gur 91eife nacf) 5l(t§^au)en . . . 53i§

@nbe Dctcber fönnen wir irtc^l ausbleiben . . . ^d§ f)offe, näc^fteS

^al^r aud^ gu Dir gu reifen. !J)ie ®enera(in 2Bangenf)eim irirb

nodfi in biefem (Sommer nacft Götn !ommen : fte ift abgereift.

@ro^ unb ber ^ammerratl^ ^ finb irieber ^ier ; bcdfi fal^ icfi nocb

9?iemanb; ic^ i)ait in ben irienigen J^agen fo t>iel gu t^un.

SBomögtid^ gef)e id) nodf) jum ®ef)eimratf)2, ber erft im 5tuguft

nad^ Gar(§bab ge^t . . . !l)ie ©c^ireftern, Scttd^en unb S^vkx^

lein'S grüßen i^er^Hcb. g^rau üon <Stein freut ftd^ fe^r, ba§ e§

3)ir fo gut gel^t; aucb 3'^^^^^^^"' ^er red^t treuen ?lnt^ei( nimmt

unb, ipenn mir nic^t l^ier ftnb, für un§ forgen wirb . . .

2)eine treue 9)?utter Sfiarlotte Don (Sd^itter.

72. S^arfotte oon (Sc^iHer an tfiren Oofin ÄatL

[ffietmar, 2. 8. 19.] Sieber 6arl . . . 9.1Jorgen, ben 3. ?tuguft,

treten n?ir mit ®otte§ §üife unfere Steife gu Dir an. Der

Äutfd^er, ber ©rnft nacb g^ranffurt gefahren ^at, triK un§ U§
5l(t§f)aufen fat)ren. Sieben Dage gebraud^en ipir ; ba lüir un§

in 9?ümberg einen Dag aufhatten, fo fommen wir mol^l ben

eifften §in . .

Deine treue SJJutter ß^arlotte Don «Sd^iHer.

73. ©mft Don ©ci^iüer an feinen 33ruber.

[Sijfn, 3. 8. 19, StbentS 11 U^r.j beliebter trüber, foeben

!omme id^ au§ bem ®efängniB, wo mein ßottege, ber <Staat§=

profurator oon 9}?ü^lenfe[g, wegen 23erbad§tä germanifd^er 33er=

binbungen üerl^aftet ift, unb finbe Deinen Srief Dom 26., ber

mir Einlaß ju mel^reren ©rftärungen barbietet. Diefen ÜJtittag

Stuguft t?on ©oet^e. - ©oet^e.
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l^atten mir, a(§ am Geburtstage unfereS Ä5ntg§, ein gro^eä

i)tner in :l^eu^, auf bem verf)ten 9t^einufer, wo mx äußerft Reiter

Klaren. ^cf) bin je^t in ©rn^artung unterer neuen ^uftij^

organifation. SlJcrgen früf) werbe icf) tor bem 3lppelIation§=

gerid^te ai§ einftroeiüger (Staatä^rofurator öereibet; etgentücf» aber

bin id^ ^ret§ri(f)tcr, unb jicar im Griminatmc^ , ir»a§ mir rec^t

lieb ift. Tlan [teilt fid) aUe§ lo fc^mer Dor, roaS e§ gar nicbt

ift. ^db richte in (^otteg 9?amen unb befümmere mid^ um nirf)t§

al§ ben ßpbe 9?apD(eon, ber freiücf) jumeiten fe^r berb in§ Seben

greift unb graufam unb f)art erfc^eint. ^n meinem ©efc^äft

fommt e§ ^auptfäd^ltc^ barauf an, bafe man füb;n auftritt, ba§

<Sefe^ fennt unb frei fpridbt, nid^t fc^ reibt, ^on einer er=

^i?t)ten 33ü^ne ^erab trage icb Por einem üerfammeiten ^ubüfum

im großen «Saale be§ SribunalS mit lauter (Stimme GriminaU

antlagen Dor unb ferfcfcanje midfi gegen bie 2lbt>D!aten ^inter bie

franjöfifc^en Oöefe^e, bie id} in ber Driginalfprad^e laut anfüf)ren

mu^. 'äi§ (StaatSprofurator bin id) unabf)ängig tiom ßollegio,

id^ ne^me bie 9iec^te be§ ®taat§ unb ber 'i)3arteien felbft gegen

mein ©erid^t toafir. 9Jfein Eintrag lautet geiDÖ^nlidEi : @inem

^öniglicben Tribunal trctle e§ gefallen, :c. UebrigenS barf icb

in alles reben, unb fobalb id) t>on meinem Stuhle rebenb auf=

fteige, muß felbft ber ^räfibent fc^weigen . . . Oft bin id^ aber

öuÄ müßig in ben Si^ungen, ido idj nur jufjcre . . . ^d^ ^ab?.

einen großen ^reunb an bem ^d). ©taatSratf) ^lüanietS, üon

bem id^ 2)ir fc^on gefc^rieben ijabt ; biefer giiann meint e§ fef)r

gut mit mir unb loitl etma§ au§ mir madben. ^dE) Ijab^ nun

fiel 33efanntfd)aften gemad)t unb fenne Göln Don alten Seiten.

ÜJJan fängt an, ftd) für midi ju interefftren , unb ift erfreut,

tuenn [lij ber 3Jid^ter ®d)itler, loie man midj ju nennen ^)flegt,

blidfen lä§t. Steine je^t faft unübertrefflid^e ©efunb^cit, bie ftdb

aurf) in meinem 5leußern matt, fommt mir ju ftatten, wenn id^

bie großen 1)imenfionen burd^manbetn mu§. ^d^ finbe mtd§

gut, ba id) mir bie ^irdt)en al§ ^enn^eid^en bes SBegeS merfe.

Stm 9Jf)ein war t»or einigen Sagen ein großer Ärafel^l, alS ein

l^to^ allen (Sd)iffen ben Untergang brot)te . . .

[Sötn, 12. 8. 19.] . . . ^m (September toirb unfere Drgani=

fation anfommen, fomit audi wa^rfdieinlid^ unfere befinitioe 33e=

fotbung. 53iS je^t l^abe tc^ noc& gar feine.
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74. ^^arotme ßon Sßolgogen an ©nxft »on ©d^ißer.

fem§, 10. 8. 19.] lieber ©rnft, tc^ beantirorte deinen

Heben 53rief fpät; bod^ fjat er mir Diel ?yreube gemad)t, ireit

id^ ief)e, ha^ Xix X'dm neue Seftinimung ^etäflt, unb fie [xd^

jd()5n anÜinbigt. 3Bo mx unfere Gräfte loürbtg unb nü^üd^

entfalten, fommt bie 3ufrtebenf)eit immer Don felbft. Xit Keinen

^Inmerfungen, bie irfi in {^ranffurt mad^te, waren allein !^eine§

eigenen Seften roegen. SDteine g^reunbfdbaft für 'X'xij mirb immer
biefelbe bleiben unb ift of)ne atle ^Infprüd^e. ?lber icenn 3)u

it»ieber mit meinem (£d^it>ager jufammen fommft, fc benimm

jDid) rffen unb ^erjlid) ; aKe (eercn ßomptimente ^aßt er ; hodj

freut i^n reelleg SBo^toctten, unb t)ie§ ^at er ®ir felbft be=

iriefen. ^dfi bleibe nocb einige Jage ^ier, wegen meiner ^reunbin

^umbolbt, bie id) Diel gefunber fanb, ai§ xdj ^o\\m burfte. 'Dann

mad^e idE) nocb eine 9if)einreife bi§ ßöln, xvo xdj mirfi redbt freue^

2)ic^ 3u feigen, ^mmer ift'g ein glücflicbeS ?üO§, an biefem

(Strom ju iDof)nen . . . ®eine ??iutter I)at i^re 9ieife ^u Sari

angetreten, wie mir bie cliere mere fd^reibt, unb ne wirb einen

frönen §erbft {)aben. ^en '»^ringen unb bie JJringefftn SBil^elm

Don -preußen febe icb l^ter oft; e§ ift ein fcböneS unb lieben§=

würbige§ äJZenfdienpaar. Xxt ®egenb ift traurig, ^ie l^eiterea

Umgebungen j^ranffurtg unb bie 9ieife am 9?^ein f|in laben midb

nod) in ber 'il.^i^antafie. (£rf)reib mir bod), wenn id^ in getjn

Jagen nid^t felbft bei Jir in Söln bin, wie e§ mit 6otta'§ i'iebe

gel^t. Öebe wo^l, lieber ©ruft, unb erf)alte mir 2)ein freunb=

fc^aftlicbeg 5inbenfen. (£33?.

75. iBriefreec^fel saifc^cn S^avlotte t?Dn ©d^iller unb ibrem ©obn @rnft.

[2tlt§bauien, 13. 8. 19.] lieber @i-nfl, wir ftnb glüdlic^ in

5lltgf)aufen angefommen . . . 5lm (Eingänge be6 l25albwege^

^ierl^er ftef)t eine präd^tige Sid^e; unter biefer ift ein 9J?arien=

bilb, in §ol3 genauen, an ben (Stamm feft gemacf)t, wie in ber

^obanna. Garl ift wot)I; bod) ift er fd^warj geworben unb

{)at gang braune §änbe . . .

J)eine treue 9)Zutter ß^arlotte Don (Sdiiüer.

fSöto, 13. 8. 19.] gnblicb, meine geliebte 9}?utter, ift e§

mir Dergönnt, eine (Stunbe ju finben, in wetdEier id) 3^^^ ""^

3^rof)finn genug l^abe, um bir gu fd)reiben. ^c^ bin gwar immer
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giemitrf) fetter, aber irf) fann m\d\ nic^t in ^Briefen, fonbern nur

in 3Ifien äußern. W\x ge^t eä woijl. b. i). irfi bin irie ein

gef)e§ter .^unb unb fie^c mit aller 2J?elt in 33erbinbung. Dk
(Staatgprcfuratur laftet id^irer auf mir, ia meine 6o((egen

fotgenbermaßen beicfcaffen finb: vStaatgprcfurator ^aa§ ift nur

für Girilprpjeffe unb fränf(ic6: Xaniel^S in tregen ^ränflidifeit

in§ 5öab gereift; r*. 99?üf)(enfely n^t megen 33erbadit5 rerclutio=

närer 3?erMnbungen in 5lrreft: cV>ufelanb t3c^n be-s ^uiriften,

in ^cna geboren, irie icfi) ift nccb gan3 neu unb nicfit fer=

eibet. Da^er bin icb an allen Scfen gcfucbt unb muß, fc wenig

xij mir aucfc noc6 gutraue, nädiften Xienftag fru^ at§ ®taat§=

profuratcr cffentlicfi auftreten unb bie @efe§e in franjcfifc^er

(Spracbe anfül)ren, narfi ireldien ic6 bie i^erbrecfier rerurt^eilt

f)aben irill. ^di i)äm nie geglaubt, fc in bas freie ?yelb treten

ju muffen, um, nccb unerfahren in ben ©efe^en, bie Siecbte be§

(Staate^ unb ber 'Parteien gegen geübte ^Ibrcfaten unb burcf)=

triebene 33cfett>i(^ter ju pertf)eibigen. @§ irirb ©ucb bei '^efung

biefer 3eilen Slngft für micf) irerben. 5lber e^e ^^r ben ^ßrief

lefet, bin id) fcfccn routinirt; benn reu näcbüetn Xienftag an

muß irf) alle 2Bc(fie piermal öffentlicf) fprecben. I^ay mochte

nüd) angeben, trenn icb nicbt aucb, um reben ju fcnnen, alle

25?ccf)e einige 30 GriminaU unb correctionelle klagen unb 33er=

t^eibigungen burcfiftubiren , ja ia\t ausjrenbig lernen müßte;

^inju fommt nod), baß id) täglid) mehrere Stunben auf ta§

<£tubium ber (Sefe^e rerirenben muß, cl)ne ireldieS id) gar nic^t

beftefien fcnnte. Unb bodi, geliebte 9Jhitter, bin idi rergnügt,

mad)e 33iftten, omüi"ire midi 5lbenb3 bei einer Jaffe J^ee am
9i^ein, lefe täglid) im ^omer, im ißirgil, in bes 3}ater§
f)errlidien Schriften, fd^reibe Diele ^Briefe, fpiele .ßlapier u. f. rv.

Tlan fann fefjr piel t^un, wenn man muß. Xaß idi mic^

aber nod) litterarifd) amüilre, ift mein 2?erbienft . . . ^d^

i)abt einen guten 5lr,3t unb lieben ^yreunb an Dr. Sdenborf.

SDfein 5lmt madit mir Diele g^eube. ?lbiditen bütire id) täglid^

mehrere Stunben; id) benu^e i^n audi, um mein 5lfteniDefen ju

orbnen, tüa§ er mit beinabe juriftifdjcn ^enntni)'fen augfü^rt,

fo 't>a% er, wenn er fo fortfährt, fid) balb gu einem 5lppellationg=

ratffe, nod) in feinen alten Tagen, qualificiren !i?nnte . . . .'peute

be!am id) 53riefe Don ber Jante, G)oetf)e, ^ ©roß unb 2i?albungen.

§ä§ler ijat mid) le§tf)in befuc^t, al§ id) Pen Aix-la-Chapelle

Sluguft con ©cetbe.
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3urürfgefef)rt war; e§ i)at mtcfe fef)r gefreut, einen atten 33e=

fannten au§ 2Betnmv ju fef)en . . . 9)?eine alten ^anbfarten

umgeben mid^ auc^ l^ter. ©o tft nmnrf)e§ SBetmarifd^e mit f)ierl^er

berpflan^t, fo ha'^ idt) micfe faft in 3Beimar rcäf)nen fönnte,

wenn nid)t bie |)bl^e meiner freunbti(f)en Stuben mid) anber§

überzeugte.

3Sor ^urjem la§ idcj meinen 9?amen unter einem ©tecfbriefe.

jDiefer ©tecfbrief war ein SJJacfiiüerf üon 9?eulingen
;

|)ufe(anb

f)atte if)n terfa^t, unb idj l^atte il^u ci\§ ©taatgprofurator unter=

fd^rieben. ^d^ fd^idfe 3)ir näd)ften§ ein 33tättd§en mit meiner

Unterid)rift , bamit !J)u jDic^ bon meiner ?tmt§n?ürbe gehörig

über^eugft . . .

^e^t ift wieber ein gefd^äftSreid^er 9?arf)mittag vorüber ge=

gangen, feit irf) bie festen feilen fc^rieb; id^ tjdbe. mid^ au§

einer fd)timmen Slffaire gut ^erauggegogen. ®er ®eneralabt»pfat

be§ 3tppeni)Dfe§ f)atte in einer ©ad^e, bie ^um 9?arf)tf)ei[e eine§

Offizier^ war, bem ®taat§pro!urator einen 5>eriDci§ uub ju

^tetd^er ßett ben ?tuftrag gegeben, ftdEi mit ber 5[Ri(itärbef)örbe

in (Scnney gu fe^en. ^^aa§, bem bie§ ©efdbäft galt, gcg ftd&

baDon jurüdf, ba§ 9?ebenbabei iro!^l fennenb, unb überlief mir

bie Unterl^anblung mit bem ©eneral üon ^offoin. ®iefen 9?ad^=

mittag, in Qdt einer ©tunbe, waren Me befriebigt. ^d^ war

allen 23erweifen 3ut>orge!ommen unb t)atte an ben ©eneralabüolCaten

eine elegante (Sntfct)ulbtgung abgefanbt. 2)ie§ freut mid^ fe^r;

aber DJiemanb ift ba, gegen ben id) bie (£m|3finbungen einc§

guten S3ewu§tfein§ auSbrücfen fönnte, al§ ®u, unb, acfj ®ott,

®u bift freilid^ fel)r weit.

3)iefen 5lbenb werbe id^ in ba§ ©efängni^ getjen unb meinem

arretirten ßoUegen einige 2Beimarifd^e SBatjer Dorfpielen . . .

Daniels ift ber bebeutenbfte 9i)?ann . . . @r fagte mir:

„treten ©ie nur öffentlid^ auf, unb man wirb ®ie fennen unb

ad)ten lernen." (Sr fe^t t>iel ßutrauen in mxdj unb lä^t mir

feinen befcnbern <B<ijü{} angebei^en. ?tuc^ ift er e§, weld^cr

meine S3efDlbung betreibt unb mir t»erfprod^en f)at, fo balb wie

möglich eine @rl^5f)ung berfelben gu Deranlaffen. jDu mu^t biefen

ÜJJann nai)zx !ennen lernen. Ueberf)aupt fönnte i(^ Xix mancf)erlei

er^äl^len; aber bie ßeit läßt e§ nid^t gu. 33on meiner Steife

nad) ''^(ad^en fann ic^ aud^ mandliec ^ntcreffante fagen . . .

^e^t ift e§ 12 U{)r 5?ad^t§; idE) fann bie alte ®ewo^nf)eit, lange

aufjubleiben, nic^t laffen; boc^ bin id) bei ßeiten auf. Wltin

Äeffel bampft nod^; idf) eile jum (Snbe. |)eute finb ^rinjen
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öDit un§ angefommen. Heftern 9?ac^t mar 2Bel(tngton l^ier,

bet im i)[. G)eift (ogtrte. 3!)eftou(i)eg ift ^ier ^apeUmeifter

unb lebt t>cm Unterricfct. ^cf) nm^ ^ier aüeä lernen
; ftetle

2)tr üor, baß i4 neulicfi, an beä Äöntgg (Geburtstage, genöt^igt

würbe, bei einer SJ^ufif im !l^om eine Stimme ju fingen ; icfi

fang wie ein $Habe. ^m '^cm mac&te icb fcbcn mehrere ^efannt=

fcöaften; unter anbem lernte icb ein 'i|3aar ehemalige ^efuiten

tennen, Don benen ber eine ber befannte "^rofeffcr SBadraf ^ ift,

welcher ficf) um bie Slnttquitäten f)iefiger ®egenb üiele 33erbienfte

erworben i)at . . .

3tm 14. 2(uguft. ^cb muß wirtlicb einmal jum ßnbe

fotnmen . . . 3?or einigen (Stunben würbe icb aufgeforbert , 10=

gteic^ ben 9tiditerftu^( gu betreten, ba einer ber 9iicbter fef)tte;

id) tf)at es, rid)tete unb ging wieber narf) öau§. S§ ift bod^

gar erfreulieb, wenn man fc nacb unb nacb in ricbtige 33er^ä(t=

niffe tritt. ®o gucfe icb benn überall i)'m . . . ^^erjeifie tia^

2)urd^einanber meinet SriefeS, unb merfe Xix fjauptfäcblicti bie§,

baß icb im ©anjen äußerft wof)l bin, baß mein ©efc^äft gut

t)on ftatten gef)t unb mir fefir biele g^reube macbt, ia% eine nic^t

üble 3"f""ft fitf) iTii^ barbietet, ta^ id) lomit J)eiter unb jus

trieben bin . . .

[auskaufen, 25. 8. 19.] ?ieber ©mft, deinen 33rief ijaht

tc^ mit fiel (SeE)nfucbt erwartet . . . Q) o e t ^ e wirb in wenig

^^agen fiebenjig "^aijxl @r ftanb fc^on mef)rere \iatixt ganj allein

Ttod^ au§ bem Ärei§ feiner Ö^eifteSüerwanbten hal ... ^e^t ift

€g un§ nocE) füJjlbarer, ta}^ wir unfer l'eben ai§ vergangen on=

feigen foUen . . . ^c^ fiobe Xein (Gefc^äftäleben mit bem größten

?lntf)eile erjäfilen ^ören. Ss würbe mir 5(ngft über ?Ule§,

)xia§ Xn fomimmft ; bocb fertraue id) deiner ^raft unb 2;einem

SBitlen; ic^ weiß, \va§ Xu t^ermagft, unb iva^, Xu ber 2Belt

geigen willft. 5)eine !tf)ätigfeit ift intereffant, ba fte alle Gräfte

in 33ewegung bringt . . . Xa% ber (5o^n be§ ehemaligen 5ufti3=

tat^§ £)ufelanb mit Dir arbeitet, freut mic^, weil fein S3ater ein

?5^reunb !3^eine§ geliebten 33ater§ war unb if)m feinen 2lufent=

t)alt in ^ena angenehm madite, auc^ burd^ bie fitteraturjeitung

mit i^m in 3Serbinbung ftanb. ^d) felbft bin gern mit i^m

umgegangen, ba er geiftreidi unb mittf)eilenb war. Xtx ©o^n

1 gerbinanb gtanj aBaüraf (geb. 1748, t 1824) ift nie ^tmit

getoefen.
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muß für fein 3Imt ncrfi fef)r jun^ fein; er ift, irenn icf) nid^t

irt'e, nidit i?iel alter als (Caroline.

^c^ bin neugierig auf bie Sonntagsbefud^e. j!te gu btonbe

Xamt fänbe id) n?Df)l nic^t übel, aud) ber gamilient>eri)ältntffe

n:tegen. 2^aB e§ für 5)idi gut n?äre, ju einer j^amilie ju ge=

boren, fü^le icfi n?ü^l ; !Deine ^ugenb fönnte micb n?ünic6en

laffen, e§ nccb ju t>erfrf)ieben : bcifi bift 3)u burdi Srfafjrungen

unb (£^arafter älter al§ ben ^a^ren nacfi. Sine geroiffe Üiul^e

be§ ?eben§ unb eine ©yiftenj cl^ne Sergen für bie 3u'funft

n^ünfc^te idE) Xxx ju erlangen. 9)?ac^e nur 5(nftalten!

'^dj ^Dffe, baß 2)u Xiij für ben Einfang mit Ginfad^t)eit

einrirfiteft, baniit man i^ertrauen ju ^ir geirinnt. Xu foUft

jäbrlicf) breibunbert 2;f)ater l^aben, fclange !J>u nicf)t 3u(age tx-

f)ältft . . . 'Einfangs bacftte icb, baß Du 2lbidbt für fe^r menig

ersten fbnnteft : ein !^aubtf)aler ^ bie ^Bocfee ift iro^i nid^t

njoI)IfeiL ^aitc i^n nur redbt in 5(rbeit . . .

3c^ lefe lieber ben breißigjä^rigen Ärieg rom geliebten

Später, ber mid) gang unenblidb erfreut . . .

Scbreib mir bodi, ob ber i^räftbent 2;aniel§ ein ^reunb

rcn ^i'^enid) ift. ^d) §örte nod) nidit, irie er in Berlin lebt;

id) iroflte, er fäme balb in fein fdicneg iBaterlanb jurürf. 2lf(e§

®ute fei mit Xxx. ^ij fegne 3)id) unb bete für !l)id).

2)eine treue 9}?utter 6. t>on <2d)itler.

;Scrn, 28. 8. 19, abenb§, (Soetbe^ ©eburt» tag.; ^Iceine ge-

liebte 2)?utter . . . [^ij rebe jee.t öffentlid).] 33eim erften SJJal

f)atte ic^ bie ganje 'iJJadit 3tbid)ten biftirt, n?a§ id) fpred^en

rooKte, ic^ ^atte e§ brei Sage t>orbereitet. ^e^t aber lefe ic6 bie

Elften, über beren ©egenftänbe id) reben fotl, erft jrcei (Stunben

Dor ber Sigung; unb nun rebe ic^, roie aÜe ücr mir gerebet

^aben . . .

[Sörn, 13. 9. 19.] 3)te gute ütante ivax ^ier, §umboIbt'§

unb ber 2)?inifter (Stein. SWit ber Üante mar idb Diel jufammen.

Dft famen mx barin überein, ba§ ba§ (Sd)irffal rcunberbar ift,

unb baß ber SDtenfcb 9?idit§ rcrausfefien fann. 3ute&t fa^en

mir, ü^ante, bie 3c^menfen unb icb, '])?ad)mittag§, jenfeitS be§

9t^ein§, nac^bem mir bort gegeffen, in einem ©arten am üt^ein

unb tranfen daffee; mir bad)ten an Sudf) unb münfditen (äuc^

1 4 Wll 75 ^f.
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au§ ^er^en^grunb bei un§. Der f^önc 9?^ein! 2Bte er ^a^r=

taufenbe gefloffen, ftoß er bat)tn ; ein ©rftaunen unb eine 3iüf)rung

ergriff un§ beim 5(nblicf biefer großen 9?atur. 3)ie große ßbene,

bie fiij nad) ^^lanbern unb $)onanb l^injiefit . . . bie 3cf)iffe

mit aufgeblähten ®ege(n unb bunten glaggen, bie reine fc^öne

?uft unb un§ gegenüber bie alte roeitauSgebreitete (Stabt! ®e=

liebte 9J?utter, ha§ tvax fdbön unb nmnberbarl 3)?it ber ^^ante

fu^r id) herüber, unb am bieffeitigen Ufer, mitten unter bem

treiben Cter ^JJenfcfien, na^m ic^ ^2lbfd)ieb Den i^r; fie fu^r fort

burcf) bie ©tabt, in bereu permin-enben (Straßen icb ben 2Bagen

au§ bem ©eficbte oertor. ^c^ begab micb nacf) 3)eu^ 3urücf,

JOD id) ben ?ibenb gebanfenooü jubrac^te . . . Die |)umbotbt,

mit roelc&er ber 9)finifter «Stein unb id) beim ©rafeu Solmg^

Saubad) eine§ Dage§ ju 2)?ittag fpeiften, n?ar ief)r gnäbig . . .

[SUt^fiam'en, 14. 9. 19. ] lieber grnft, ^eute, ba loir Sarl§

(Geburtstag mit i^m feiern, bift Du in unferer SD^itte . . . ^(^

ttiäre mit ganj freiem ^er^en nad) bem fc^onen 9t^einfa[I gereift,

menn icb Deinen S3rief erft bätte ^aben fönnen; benn id) rcar

auf ben ©rfolg Deineg erften '3tuftretcn§ fe^r begierig; fo fanb

er mid§, al§ mx gurürffamen. 2Bir f)oben fünf Dage jur 9teife

oertoenbet . . . Die ^nfet '^.''Jainau ift ba§ fc^önfte, ma§ man

fefien fann . . . Die 93?eer§burg faf) ic^ mit 2Be^mut^ liegen;

bort mar ber gute ^rima§ fo gtüdtid^ . . . ^n @d)afff)aufen

ift ein ß^uber ber garben, bey Örün§, ber {^ruc&tbarfeit. 2Bir

f^aben ben 9i§einfaü 2tbenb§ gefe^en, fmb auf einem ^afm bi§

kaufen gefaf)ren unb famen ^u ber (S^aKerie, wo man in ben

©trübet f)ineinfe^en fann. So (ebenbig al§ bort Ijabi ic^ ben

Daucber nod) nie oerftanben.

(£§ xoaüü unb fiebet unb braufet unb sifc^t :c.

[Söfn, 16. 9. 19.] äBieber brei Dage ba^in! ©ine Keine

<Sd§n)äd)e auf ber SSmft nöt^igt midi, einige Dage ju §au§ gu

Bleiben unb ba§ öffentlid)e Sieben ein^ufteüen ... öS reirb |)erbft

unb falt; au§ meinem 3""nter fe^e xi) bie 53(ätter ]id) färben

unb f)öre 9tegen unb SBinb; fo rinnt bie Seit baf)in, unn?ieber=

bringüd^. — Der ^2{ppet(ation§rat^ ©raun ift mein treuer ®e=

fährte; er unterhält mid) mit juriftifcben Späten, allgemeinen

SBi^en, SSonmotS :c. unb fpiett ^^iquet unb Domino mit mir.

SD^ein 'äx^t ift ein guter, braoer SDJenfc^, ber aber immer in bem
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^trjte ben {^reunb entbef)ren läßt. (®a6(er.) 'SJldn ehemaliger

(Eotlege üon äRü^IenfelS ift nai) 33ev(in trangporttrt, um (iriafr=

irf)einlt(^ 3ur ©rleid^terung ber Unterfuc^ung) bort t^ernommen

3U roerben. — ®raf ®o(m§=?aubacf) mac^t etn grcßeg ^au§, ift

(eutfelig unb fjeiter; feine i^xau , eine geborene Ü^egernfelb au§

2ßürttem6erg, ^at tiiel gute§ in i^rem SBefen. SJJein l^of)er

©önner, ber ©e^eime ©taatSratf) !J)anieI§, ift nai) Berlin be=

rufen, um an ber Gcnftitution 3U arbeiten . . .

[^. ©ct.] 2Betrf)e ?^reube! !Denfe ÜDir, üor anbert^alb

©tunben öffnete ftd^ bie Jfiüre unb — 9?tcoIot)iu§i trat

l^eretn. 9'?ico(Dt>iu§ f)ier in ßotn auf meiner ©tube! ©r {)atte

Don ^Berlin eine 9ieife über jDregben, 6art§bab, 9?ürnberg, ^aicU

!)auien, |)ei(bronn, |)eibelberg unb ron bo ^ier^er gemadjt, um
mit feinem 33ater,2 ber oor einigen Sagen f)ier burd^fam, in

1)üffeiborf bei leinen ^^erreanbten gufammen gu fommen. 2Bir

l^atten un§ biet gu fagen. steift ift noc^ in Berlin 9teferenbär.

9?icDlD0iu§, ber in ad)t !Jagen roieberfommt, um einige 2^age bei

mir gu bleiben, gebt bann burd) SBeftfaten nac^ ^Berlin gurücf,

loirb eyaminirt unb in ^oniggberg angeftetit. 55or einigen

SO'Jinuten ging er fort, loeil er morgen früt) mit feinem ©ruber

nacf) !^üffe(borf reift. ®r empfiefjtt fic^ (£ud£) taufenbmal unb

aufg {»erglic^fte. ^er gute 5!}?enfc^! @§ ift gang lounberbar,

ba§ idj fo manrf)e§ gute ^ier loiebergefefjen l^abe. ®abur(!^ loirb

mir ©öln fel^r (ieb. ^rf) morfjte bie gange ©tabt umarmen, wenn

fte nirf)t gar gu groß roäre! 9?oc^ mu^ id) bemerken, ba§ ber

Dn!et Sluguft,^ gur ßeit ber SJante, auc^ l^ier loar unb mir

(SJrü^e oon 5lbecfen§ brad^te. ©ettfam! ©0 fa^en roir, 9Zico=

Iot>iu§ unb id), ^ier in ßotn, ebenfo wie in ^ena, 100 2lbid)t

ben jt^ee bradjte, unb biefetben ipfeifen. 2)er 5ltte freute ftd)

fet)r. ^d) bin übergeugt, ba^ ^f)r SUIe meine g^reube mit mir

t^eilt. 5lbieu. StbenbS 11 U^r.

[2tlt§f)aufen, 5. 10. 19.] ^'iebcr grnft . . . 5luf bie @nt=

loidelung deiner ^ergensangetegen^eit bin xd} gef|)annt. ^c§ mod^te

nur emft(td)e Prüfung ber ©emüt^er angreifen; benn ber 2Baf)n

1 {^ranj 9HcoloDtu§.

Sittlicher ©efieimer Ober = 9Regtevüng§rat^ unb ©tveftot im

Syjtnifterium ber geiftüd^en, Untevrtc^t§= unb SRebtstnatangelegenfieiten.

3 C6erft Stuguft fon aSoIäogen, au§ 2)iünftet i. 2ß.
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tjl fur^, bie 'Sieu tft lang. 316er ^erjtic!^ irürbe xd) mic^ freuen,

wenn Suc^ 33etben ein güicf(ic^e§ ?oo§ fiele; benn nur atgbann

füf)(t ficJ^ ein junger ü)?ann nicfit einfam; aucf) giebt eg fo Diele

?agen in ber 2Be(t, bie anber§ merben, loenn ein -DJann roeife

unb fü^It, marum er lebt. 1)06 ba§ 3((ter fo gar ungteid^ iräre,

tüünfc^te ic^ mdtjt, ohvoiji Tiu gefegt unb ernft bift.

Xa^ 9'?icc>(oDiu§, ber treue f^reunb, bei I)ir n:iar, i)at mid^

freubig gerührt. @§ muß (Surf) lüunberbar gu 9)Jutf)e gemefen

fein. 2i>enn er nad) Äonig^berg ge^t, fe^en mir ifjn woiji fo

balb nirfit rcieberl SBa^ f)ätt er benn Don feinen 2Baf)(t)er=

lüanbtfdiaften '? Äi}nnte er bie 9?oHe be§ ^auptmanng über=

nel^men? . . .

^c^ fomme nun irieber narf) SBeimar, lieber ®mft ; e§ rcirb

mir gang einfam fein, ^rf) ge^e über SReinungen, wo bie gute

Üante^ mir Don 3)ir fprerfien fotl. <£rf)reib mir borf), roer '3)ir

in 2Beimar jum 53ormunbe ber Sc^ireftern am beften üorfäme.

^rfi bin tion ber 9iegierung aufgeforbert »orben, einen S3ormunb

3U irät)(en, ba 5B5Ifel erflärte, bie ®te((e niebergnlegen. ^d) f)abc

i^m artig gefrfjrieben unb i^n gebeten, er möge bie <Sarf)e ruf)en

laffen, bi§ irfj gurürffäme, wenn er nid^t 35ormunb bleiben ipotle.

@r f)at mir barauf in feiner 3(rt geantiüortet . . .

[Sein, 12. 10. 19.J ü)ieine geliebte ÜJJutter . . . ©cf)on

geftern, am Geburtstage unferer guten Garoline, rooüte ic^ 2)ir

fc^reiben ; aber ber 5)rang ber (^efc^äfte rcar gu groß ; id^

barf)te an @uc^ unb füf)(te bie Trennung fc^merjücfi; t^eile ber

ßaroüne meinen innigften üß}unfdi für i^^r 2Bof)l mit . . . 2)te

J^eilna^me unb 5Irf)tung meine§ G^efg unb meiner ^^reunbe er=

l^eitert mirf), unb bie ^Irfjtung be§ SBotfeS, bie fic^ mir barfteKt,

WD xd) in ben 5(ugen be§ '^ublifumS inirffam loerbe, gibt mir

Vertrauen.

!Der (^eift be§ 33ol!eä, ber mid^ umgibt, ift mei^r bequem

a(§ grr^. 2)ie rf)einif^en S3en?o^ner, bie fo mand^e 53er§ä(tniffe

erlebt f)aben, ftnb auf einen '^^unft gefommen, wo fie ol^ne (Snt=

^ufio§mu§, ba§ ?eben rul^ig unb in feinem gegenwärtigen

3Bert^e betrachten, unb fonnen ]xd} nid)t entfc^ließen, an jDinge

ju glauben ober fte gar herbeiführen gu irollen, bereu ©rfolg

unft^er unb am @nbe e^er fc^led^t al§ gut fein mürbe. Sie

tabeln, meil e§ in ber menfc^lic^en 9fatur liegt, ba§, wa§ ift,

1 Äarottne üon ^Sotgogcn.
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^u tabetn; aber fte ftnb flug genug, ba§, tt?a§ burc^ 3ujammen=

treffen aller Umftänbe eriftent geworben tft, gu e^rcn, roeil ba§

künftige jireifelf^aft, nur bag (Segenirärtige gen?t^ ift. 1)t§t)aih

iptrb bieic i)?aticn nie groR fianbeln, unb fie ^at aud) nie

groB gefianbelt. l^a^ Silb biefer 9?ation finbeft 2)u in (^oet^e'g

eigenem Gf)arafter. 2)ie franjöftfcöe ^errfc^aft xoax ben 9t^ein=

(änbern i^rer 9)?einung nacfe nidjt brücfenb, vodi ba§ §aupt=

gereid^t fran^rftfcJier 9)?ac6t unb bemalt auf bem 5lu»(anbe tag.

TieÄ nniRte einen großen Jfieil ber ©taatlbebürfniffe becfen,

unb \va§ bic 9if)einiänber abgaben, geirannen fie burcö §anbel§=

freifieit unb eine größere §anbel§au5be^nung, n?e(rf)e burd^ bie

©röße be§ 9tei(!§ey beit»irft mar. 3)ie Gonfcripticn fonnten fte

abfaufen, roenn fie (SteÜüertreter bafiir fc^afften. ©o ftanb

i^r 2Bc^lfein in if)rer 2)Jad)t, lübalb ]it ®etb eriverben fonnten.

^er 3eitgeift änberte ftcb ; man fteüte eine ^ö^ere ^bee t>om

25aterlanbe auf: man iagte: '???ann unb iBoben get)5ren jufammen;

ber beutfcbe Soben erzeugt ben beutidicn 3)?ann, unb um biefen

loefenttidien J^eil feines ^cbS ftd) ju erf)a(ten, foll er mit feinem

(steift unb mit feinem ?eib bie <2icber§eit feinet 5i3aterlanbe§ üer=

t^eibigen, bamit er ficf) felbft ermatte. 2luc6 erforberte bie ?age

^eutfdilanbg eine große innere unb äußere ???ac&t, bie nii^t

burd) erfaufte "Jediter ju ersahen ifar. 2o entftanb bie ?anb=

tre^r. 2>iefe§ (Etaatginftitut ift benen begreifücb, rcelcfie in bem

ganzen 33ereinc i§r 33ater(anb nneber finben. ®enen aber, bie

nur xüoiji (eben iroüen unb unter bem Debatten eine§ jeben

^aume§ 2cbuß gegen bie (Sonne finben , ift biefe§ ^nftitut

brücfenb . . .

3?pm 18. Cctpber. -DJeine 53eobad)tungen über bie '^anb=

ir'ebr, bie icb am 12. in biefem ißriefe au§fpracb, mußte icb

f ebnet! abbrechen, ^cb fam barauf, weil ic^ je^t felbft !Banb=

n->e^rmann bin. 50?an muß, meine xdj, nid^t§ in ber ÜBelt fein,

loag man nicfct begriffen ^at, unb muß aud^ womögtic^ bie ?{n=

ftditen Sinbcrer irürbigen unb ergrünben lernen, ^(b bin f^IügeU

mann ((Gemeiner) in ber 1. (Eomp. fom 2. rf)ein. 'i?anbn)ef)r=

regiment im 1. 5Iufgebot. Sonntag 5i>ormittag§ muß icb en

masse erercieren. 9?timrocb5 unb Samftag§ fommt ein Unter=

cfficier, ben mir %xi^ öoKeben beforgt ^at, 3U mir auf bie

Stube unb Ief)rt micb marfcbiren ;c. Xxd ^di)xe. muß ic^

^anbirefirmann fein ; td^ loerbe aber fpäterbin Dielieicbt ^um
Unteroffizier ober gar jum Lieutenant aoanciren. )fftdn Gom=
pagniecbef ift 9ieferenbariu5 bei ber Oiegierung unb gugleic^
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3:urn(e^rer. ^^ trage eine gvobtuAene (Solbatenunifprm , mie

fte mir ber ©taat liefert, unb iranbele mit ber ?,lcu^3c|uete burd^

i)ie StroRen, wo icJ) fcuft aUi (Staat^prohirator in fcfiirar^em

"Goftüme nacf) ben <Si§ungen bcfS Xribunalg ge^e. Xa§ nimmt

fid) irnnberlid) au§. Unfer cberfter (£[)ef in bem 'I)iftrictc ift

iSnbe . . .

9Jforgen fangen bie ^Iffificn an, unb bancrn mofil fier3c^n

jlage bi'o brei 2i^od)en. Diesmal gef)en fie mic^ ncdt ^J^ic^t'S an.

•?lber am 22. 9?Di?ember meröen fte jnm ^loeiten ^Jial eröffnet,

trcbci irf) al§ Staat^auirtalt rebcn ircrbe.

(Seit 8— 12 Jagen befleibe icb eine anbere Stelle, bie fe!^r

intercffant unb beie^renb ift, bie Stelle beS ^nftruftiongriditerä.

^[§ folcber befd)äftige ic^ mid^ mit (Sriminatunterfucfiungen unb

derberen, Deren üiefuUat id) einer ^erat^ung'Sfammer münbücb

Dorlegc; bei '^Ibftimmung ber 2acbe ^abe id) felbft ein 33Dtum.

1)k\c 2adjt ge^t gut, unb, \va§ micb fe^r freute, ber Dber=

:preturator, mein eigentlic&er (£^ef, I)at mid) in feinem ^aö^t

irä^renb biefer 3eit .Dermißt, ba id} erpebit arbeite. 2)er, für

ben id) je^t arbeite, finbet fid) er(eid)tert, unb e§ entfte^t ein

tleiner Streit, wo xdj eigentlid) £)inge[)Dre. ^a tc^ mir ba§

Sd)nnerigere au§erfef)e, fo läßt man mid) geiräfjren unb ift mit

«leinem g-leiß jufrieben. 2)a§ nimmt ftd) Denn gut au» . . .

^

3n.->ei ?Jienfcben, bie falfdie ^liüngen geprägt ^aben, fte^en

^eute ^(benb fcr ben '^liftffen ; fie fmb be§ 3.^erbre(^en§ übenriefen,

unb baä ®efe^ fagt: quiconque aura fait de fausses monnaies,

•sera puni de mort et ses biens seront confisques. ^ — (S§ er=

irartet un§ balt> ein grauftgeg 3d)aufpiel; balb wirb man im

-^pfe beg alten 9iat^^aufe^ bie i^uiüotine aufriditen, irorin bie

Opfer ber ©ereditigfeit i^re Äbpfe laffen follen. (ä§ ift eine

traurige, garftige 93?af(^ine, ein rotier Äaften pon ber @ri!tße eine»

großen 2;ifc&e§, wo ben beuten bie Äopfe fjineingeftecft icerben,

Sie bie Firmen nimmer lieber ^eraugjiefien werben. Seiber muß

ic^ Pen ^mtäreegen babei gegenwärtig fein. Xie ^ran^ofen fennen

1 §ier fpridit er con sroet reichen ^artteen, mit ber Semertung,

bafe ber abfcfctufe einer gemifd^ten Sfie oftne Stpoftafte mögücb lei, jebo^

bie Dfacfifornmcnfcfeaft ber allgemeinen .ftirc^e rcerbe folgen muffen. — 2)er

lange ©rief tourbe, wie ber ^nbait jeigt, am 19. unb 20. Ctt. fortgefe^t.

- 2lrt. 132 de code penal, in ber 5'^ffung oon 1810: „quiconque

aura contrefait ou altere les monnaies d'or ou d'argent ayant

oours legal en France . . . sera puni de mort, et ses biens seront

confisques".

©c^ntlbt, Sc^iact? (so|n ©rnft. 12
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nic^t bie Helen ^Ibftufungen be§ S^obeS, iromtt bte teitticf)e ^uftij

if)ren -j^runf treibt.

2)ev 5(ppe(IattDn§rat^ Mengen, itie^er ben 5(l"[tffen präfibirt,

^at ^ervürf), mit gvoBer SD^enfdilic&feit gerebet; boc^ foH g^ifcfienic^

nocf) icf)önev gefprDrf)en f)aben. lOcorgen wirb ber 'pro3eB gegen

einen ^iftmiicfier ferf)anbelt; er rcirb loo^t freifonnnen. i^eute

5lbenb ir>ar eine große ÜSotfgmaffe gugeftrönit. @§ ift ein feier=

lieber l'lnblitf, ber 2)icf) fe^r interejfiren n?ürbe. S»" näc&ften

^a^re ^offe ic^ 5)icf) nnter ben ßn^cvern ju erbücfen. @g ift

9?ad)t§ girei U^r, ic^ fc^Ueße. SJJorgen me^r. ©ute 9kd)t! . . .

[©tiittgatt, 23. 10. 19.] Sieber ©rnft . . . ^c^ finbe in

9?app'§ unb ^annerfer'S bie alten f^reunbe unb lebe roie in einer

j^amilie. 'äudj ®ef)eimratf) t^on |)artmann ift ein ebler, guter

SD^eniA. 3)er "ij^räfibent t^cn (^n-oß, ber 2)ir a(§ ^urift befannt

ift, ^at niic^ irie ein ^rennb aufgenommen; er mar in ^ena

immer t)Dcf) au§ unb bentt ber fc&önen aüen 3eit mit 9tü^rung

unb Siebe. ®r ift ';}.H-ärtbent be§ (£riminalgeri^t§. ®§ ift ein

gebi(beter Jon in ben ©efeüfdjaften. 5(ud) giebt e§ tiiet Äunft^

genuB- 2)ie ^üfte be§ geliebten 33aterg fteJ)t mk ein Jroft

au§ einer ^ö^eren 2ße(t üor ben lugen . . . ßotta'g finb jef)r

gut unb freunbjffjaftli^ ...(!§ tauchen oiet aUe ^yreunbe unb

^efannte auf. lud) §en- oon {^id)arb n:'ar bei mir, ber mir

järtlicf) über 3)idi gefprocfcen t)at . . . 3* f)offe, ®ott giebt mir

ben Jroft, !Dic£) näcf)fte§ ^a^r ju befuc&en; bann muß ßarl aud)

binfommen. 2Bir umarmen 3)ic^ innig ; !Du fefilft nie in unferen

(J^eipräcben . . .

!Deine treue ÜJhtttcr (£f)ar(otte ocu Sc^ider.

[Si3In, 29. 10. 19.] Siebe SOhttter, §eute ijabt id^ Deinen

5örief au§ «Stuttgart t>om 23. ermatten unb mic^ fe^r gefreut,

ba{5 3)u 3)ic^ lange bei guten ^Icenfdien aufgehalten ^aft. §eute

fann ic^ Xiir nur wenig frfjreiben, inbem idb fe^r befd^äftigt bin.

^dj bin gegenwärtig nicfit fef)r jufricben mit ber Seit. Db icf)

eö 1P0§( werbe? 3)ie Drganifation ift noc^ nic^t ^ier; ic^ bin

mit arbeiten fe^r belaben; unb bie 3eit ober ha§ Seben erfüllt

nid)t fd^nell genug meine billigen 3Bünfc^e. (i§ ift je^t ein böfer

'^unct in meinem Seben; inelleicf)t wirb er umfd)ifft. 2)od^ liegt

er nur in meiner ^nbioibualität.

9.1torgen oerlaffe ic6 meine SBo^nung unb be3ie^e eine anbere,

bei Stabler auf bem Uten 9Jiartt 9h-. 44. Xtx ^ammermufifug
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(S^oe^c unb ber tyriieur ^o^inann Don SBeintar nnb i)kx. @ö§e

iriü ein Goncevt geben: ?D^mann gtebt ein Xeftamatcrium.

'J?üc6ften§ iüüh Xn me^r ^ören. ^c^ ijabc ijtutt ben .^opf ju

roll. 5Ibteu. ("^rüße 5nie§. 2)ein ©vnn.

[SEeimar, 12. 11. 19.] lieber ©rnft! %m 9. bin icb mit bcn

Scbireftern glücflicb ancjefcnunen , ermübet nnb traurig. Xa§
leere ^au§, bie erftorbene 'il^atur, bio foucbte falte i'uft, '^Uley

nimmt 3ur grauer . . . ^cf) f)abc micb mit ben guten 2Bürtem=

bergern redjt erfreut. Sie fefjen ein neueg 33anb ber Viebe unb

be§ 53ertrauen§ jmiic&en ficf) unb if)rem Äönig gefnüpft. \sd\

tf)ei(e gern ben allgemeinen '^ubet frcf)er SOienfcben . . . Xk
(icttaiidie gamilie ift fe^r freunblcbaftlicfi gegen ung gemefen.

'}iapp"ii, Xannecfer"§ ftnb fcrtreffüc&e OJcenfcben . . . I^ie Xante

'Üeinrealb i)abt icb aucb geie^en ; icb irar in SDJarbac^. Sie

i)at eine rü^renbe ^(e^nticbfeit, in ben 3ügen unb im Jon ber

Stimme, ta§ (eiie Spreeben t>Dn bem geliebten 33ater. Sie

ift fe^r einiam, unb i^re Sriftenj ift fe^r einfacb. 2Benn icb

nicbt mef)r iür Gucb fcrgen nüiBte, fc mürbe es meine erfte "l^flicbt

fein, i^r bac^ ^'eben aus^uidimücfcn. — ^d) fann micb nic^t über

aik fünfte l^eines ^riefe§, ben icb in 3)feinungen fanb, n?eit=

läufig ertlären, lieber Smft. 'älber ein "^l-^unft ift iric^tig, ben

ii) Xix an§ öei"3 le^e. Q§ njürbe mir fcbmerjlirf) fein, Xii)

äußerer Üiücfftditen n^egen ju einer anberen Äircbe übergefjen 3U

ie{)en, ifcil icb, fc bulbfam icb bin, unb fc gewiß icb ta5 $>P^e

bes anderen Guttut empfinbe, bccb C5 nicbt recbtfertigen fcnnte,

eines äußeren 3ti'erf5 iregen einen geiftigen il^crt^eil auf3ucpfern.

2Bir ^aben Diel C^rcßeS unb §c^e5 ccraug, unb bie fielen £pfer

finb t>Dn unferen 33crfaf)ren nicbt cf)ne (^runb gebracbt mcrben.

Sobalb Ueber3eugung 3U einem Uebergang {)intreibt, fann man
icbireigen unb cergeben, aber bcc^ trauern. Xer Staat, bem

Xu bicnft, irürbe es nicbt billigen, ba fc riele Schritte auy=

gefprccben finb, um bieg gu rerfjüten. Slucb fann e§ feine auf-

geftärte gamilie in bürgerlicben i^er^ältniffen 3ur ißebingung

macfien, benfe ic^. (£5 giebt ?iusna^men, ha§ meiß ic^ woijl;

WD e§ ia§ 2Bc^l ganger 'DJationen erfcrbert, fcbireigen bie 9iücf=

ftcfjten be» (äingelnen; aber bei '•]3ricatcer^ältniffen nicf)t. So
benfe icb, lieber Gruft. 2Benn bie fünftig gu enrarten^e ^amilie,

über bie bie il^tutter ba§ größte 9iecbt f)at, C-em ©lauben ber

"ItJutter folgen müßte, fo müßte e§ gefcbeben. So ift auc^ bie

SSeftimmung be§ Staate^, n?enn icb recf)t cerftel)e, n?a§ ic^ barüber

12»
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geteien . . . ^d^ ermartc deinen näAften 58rief mit großer ©el^n-

fuc^t, wc'xi in bcm gweiten, fuqen, ben idcj in 2)teinungen befam,

mtd) einige '*2(eu^erungen beunrul^igten . . .

2)eine treue 'i'-IJutter ß^artotte Don (SdEjiller.

[Söln, 18. 11. 19.] 9)?eine gute 9)?utter! 35telen t)er3Uc{)en

3)ant für deinen Heben 59riet, ben idj geftern ersten. @3 ift

tri3ftlid^, bafe bie ^Briefe \ü id^neK getjen . . . ^n ber 9}?itte be§

üorigcn 9)conat§ niarf)te id^ mit meinem lieben g^reunbe, bem

Griminalunterind^ungSrid^ter 33er!eniu§, eine ^agbpartic nad) 33rü§t,

brei «Stunben ton ^ier. 2Bir blieben jmei Jage ireg unb er-

gö^ten unä an ber fd^onen 9?atur unb bem freien luftigen !?eben

einer ^agb. 33erfeniu§, ber neun ^af)re lang feinen befdnoer=

lici^en Soften üermaltete unb fid^ nur feiten gerftreuen fonnte,

lebte auf, unb bie <Sef)nfuc^t, einer frö^lid^en SBeinlefe am 9t^ein

bei^uiDo^nen, ermatte in if)m. @r loünfc^te fidt) auf mebrere

S^age üon ben ©efc^äften frei ju mad^en, unb auf mein ^nfuc^en

fd^lug er mid^ 3U feinem ©teÜDertreter üor. Xa§ Preisgericht

genef)migte e§, unb id} erhielt bie g^unftionen eineS Unterfucl)ung§=

rid)ter§ für bie lurge 3cit. 3Bä{)renb feiner 5tbir»efen^eit er^

eignete fid) ein loic^tiger ßiriminatfallS nämlii^ ein 9)?orbüerfud).

^raft be§ mir anüertrauten 5tmte§ füf)rte id) bie Unterfuc^ung.

3)a'8 'Jja^iüifd^entreten met)rerer 53et)5rben bef)ute bie (^ad^t in

bie Sänge, unb ba eine Unterfud^ung Don berfelben ^erfon gu

©nbc gefül^rt werben mu^, fo blieb id^ babei. ^e^t na^m id§

ben 3eit|)unft waijx, gog nod^ anbere ßriminalunterfud^ungen an

mid), beeubete fie tl^eil§ rafd^, um mir Seifalt 3U erwerben, unb

I)ielt fie tl^eil§ 3urüd, um in biefem S^ad^e unentbe^rlid) ju

werben. "SDieS gelang. ®er Dberprofurator, ein großer ©önner

lion mir, entließ mic^ meinet ^2lmte§ al§ feineS Subflituten, unb

ber '^räfibent genehmigte e§, ba^ ic^ gur ^tffifteng be§ Untere

fud^ung§rid^ter§ orbeitete. ©ine neue interimiftifd^e Orbnung in

ber ^ufttjijerwattung trat ein; e§ fel/lte an S'tid^tern in ben öffent=

lid)en ©i^ungen, unb fc würbe ic^ ai§ Siebter in ben (£riminal=

fenat gefegt, wo id^ nun wöc^entlid^ brei «Si^ungen f)alten mu§.

. . . Um mef)r al'3 haS (5$ewöf)ntid)e 3U leiftcn, übernalim id^

* ®te Unterfud^ung gegen ben öormaügen Lieutenant 53üägen »egen

SDtorbüerfud)^. Sü^gen iDurbc bemnäc^ft ju einer fünfjäfirtgen SwaiiQ^-

arbeit'^ftvafc üeruvt^eilt, bie im ©nabcnrocgc in jiüctjätjrigen §efwng§arreft

umgewanbctt würbe. S3g(. ^reuß. ®e|cljtamm(ung, 1820, @. 168.
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einen X^ei( ber '^^räftbiatgefcftäfte ; tcf) niadite nämlidi a((e Ur«

tf)eile, unb ,yrar gleidi in bev {(eieglidien J'^^^n'- eine encrnic

Slrbeit, n?cbur(^ ic^ bem "In-äfibenten unb beni ©reffier bie §ältte

i^rer 3eit erfparte. Xaburrf) macfite tcf) nticf) beUebt; gU^teic^

erhielt icf) Otcutine im ©efdiäft. 33or irenig Jagen würbe auf

bem ?anb ^emanb erf(^offen. 3)erfeniu§, beffen %{mi e§ tft, [bie

®adie ju unteriucfeen,' n:ar üer^inbevt ober ftefite ndi irenigfteu'S

10 ; nun ernannte ba§ ^rei^5i]eri(tt mirfi ^um Unterfucfiungöricfiter

in bieier 3arf)e. C^cf) fu^r fort, blieb ^irei Jage weg unb führte

bie Unteriucfcung gu 3ämmtlicf)er ^uTrieben^eit, gumat ba icf)

einen ie^r geübten ©reffier mit f)atte . . .

^cb erfucbe ben '^^räftbenten §offniann unb ben £berprotu=

rator $erg^au§, mir ein ^eugniß aus^ufteüen, baß icfi bie Unter=

iucbungen über einen SOicnat lang ben @eie^en getreu unb ^ur

ßufrieben^eit bes .^reiegericbts gefüf)« ^ätte. ^cb erf)alte bie§

ßeugniB rü^mücfift ausgeftedt, irenbe micfi bamit an ben OöeneraU

abDofaten be§ ?lppelIations^ofe§, ben @ef)eimen Siatf) '-ßbüing

({^ilc{)enicb§ ?^reunbj unb erfucbe if)n, micb, nccb e^e bie Crgani=

fation anlangt, bem ©rcf^tan^ler 53etime ,3um llnterfucJiungSricbter

am Äreiggericbt ^ier rcr^ufd^lagen. 5?ölliug freut ftcb, baß tdi

mid) fo mit .^^aut unb ^(xoct in bas fc^irierigfte ftefcbäft be=

geben irifl, lobt meine J^ätigfeit unb rerfpricbt mir, \:^y^ ic^

reüfftren würbe, ba ber (^rcßfanjler gerabe um ?eutc für biefe

(Stellen rerlegen fei. 2)iorgen reicf)e icb ein fcrmlicbeg '^^romemoria

an ben ö)eneratabrofaten ein, nebft meinem ßeugniß ron bem

'^^räftbenten. Scnnabenb gebt mein ©efucb, i?cn ^öii'lling, welcher

^ierin 3lUe§ rermag, unterftü^t, nadi '-Berlin ^\:: , unb icb ^^^t

große Hoffnung, bei ber Crganifation als Unterfucbungsricbter am
Jribunal ernannt gu werben, oielleicbt mit einer ^efolbung t>on

800 ober 1000 Ü^lr. 3ßenn ic^ auc^ noc^ ein ^o^r mit

600 J{)lr. bienen muß, fo ift ber 3.^crtbeil biefer (Eacbe tcc^

grofe . . .

Xaß i'liartens ^ier ^^rcfeffpr am (5)innnanum ift, ^^^t icf)

J)ir WDf)l fcbcn gefcbrieben. ä)Jit meinem ^reunbe ©raun lebe

ic^ fort unb fort rec^t gut. ßr recenfirt meine ©ebicbte unb

macbt me^r barau§, alg fte fmb. Jein Srnft.

[SBeimar, 19. 11. 19.j Vieber @mft, ic^ will ßii^iei^^cii^s 53rief

gern ein paar 2Borte beilegen . . . J;ie gute ©roßfürftin ift

immer freunblicb unb gut unb fragt mit oieler Jbeilnaf)me nac^

Sud^. Jer ©enerat ücn ßnbe f)at ben 5luftrag, i^r ton Jir
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3U fd^reiben. '^öei ©e^etmrat^ wn (^oetf)e irar ic6, ber ftcf)

fel^v freut, baij Tu erevciren muj^t; ha Xu Xidj o§nef)in et»pa§

fprbcugteft , uub ba Xc'xn geliebter 33ater uüütänJci^ erjogen

uxiv, 10 ifürbeft jDu bieie Haltung uod^ geiriuueu uub i^m audi

babur(f) ä^ulid)cr tnevbeu. X<^x !leiue SBaltev f)at micb al§ ^>atf)e

aboptivt. 2Benu er 2)etu ©ipgbilb fie^t, fo jagt er: „|)err '^^atl^e

^Üer". e^o tft ein anerliebfte^ Ätnb, unb Uiuft fo artig. 3}er

^amnierrat^ luirb gaug ftar!. ©roß aber lüirb mager unb [ief)t

matt au§. Sie fprecben mit lne( 5lntf)eil i?Dn Jiir. @roB barf

uid^t me^r fingen; ber ^Ir^t ^at e§ verbeten. Xk '^üx)th\ Don

9iubolftabt, bie SJJutter, mii einmal nadb Göln reifen, um 3)ic&

fpred)en 3U f)5ren; fte nimmt an ©ir rüE)renben Stnt^etl. ^Die

gute (^ro^mutter ift \vol)[ . . . ^d) \:)aht benen, bie ®ir baä

?eben erfcbioerten , vergeben unb liebe bie, bie 2)anfbarfeit mir

immer jur '^^^ftid^t marf)t ju lieben. 5lber fo red}te ^yreube am
?eben fann icb nodi nicbt finben . . .

[SBeimar, 29. 11. 19.] ... Ter ^n^alt Teine§ langen 'iöriefe^

madit micb red)t glürflidi. Taß man Tir fo inet Beifall giebt,

unb ha^ Tu \^n burrf) Teine Tbätigteit gewonnen ^aft, ift mir

boppelt erfreulich . . . 3>on unferm lieben (yrenub {vifcbenicf) ^ortc

ic^ 9?irfit§, feit er mir au§ i'eip^ig am 23. ^uni fdirieb. ^cfe

]:)aht tf)m ein 9)?ebaitlon bey lieben ^ater§ gefrf)icft, ireld^e§ aber

j^ri§ Dfann nid)t mitnafim; e§ wirb i^m mit feinen ©ad^en

nac&gefdiicft. Ten 5örief l)at er, ^offe id^, mitgenommen . . .

^einrtd) öeß war bei un§ ; er ^ot ftcb fef)r au§gebilbet unb

ergäfjlt red)t gut. 6)roB nimmt treuen '^Intfieil an Tir. 5tt(e§

grüpt. Teine treue ??cutter (Sf)arlotte üon (Sd)itler.

[Söln, 11. 12. 19.] 2)?eine geliebte 9)huter . . . 9)?einem

33aterlanbe erfd^ien id) nidit al§ ein SlJenfdi, ber aud^ nur bie

äußerften ?yorberungen be§ iStaateS befriebigen tonnte, ober oieU

mef)r na^m mid^ ber SOfonard) l^on biefer 3eite. ^d& t>ergebe

e§ if)m. ßr wußte nid)t, wie eine ©rjiefjung bilben fonnte, bie

im djeifte Sd^ilterg gegeben würbe. Ter SDfonarc^ ^at einen

Untert^anen aufgegeben, ber gewiß mit ber innigften 9)Jenfcben=

liebe gum 2Bof)le feine§ 33aterlanbe§ gearbeitet f)aben würbe, ha

er boc^ bie 3ui>-"^ebenf)eit feiner 9)?itmenfd)en unb SBorgefe^ten

in einem fremben ^erl^ältniffe fidb erworben l^at. Tie'3 ®efüf)l

ift eine (SatiSfaftion . . . DJJit ber wärmften Treue unb (är=

gebenf)eit l)ai>e id) mid) an mein neue§ S^aterlanb angefd)loffen.
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TOD tcf) 9?ic&t§ Dermtffe aUS ®uc^. Sudi f)af>e id^ ire^e get()an,

a(§ ic^ tu meinem 25atcrlanbe meine g^crberuni^cn an ben Staat

auf bie Spi^e fteflte unb i^n faft ni3t^igte, in feinem ungerechten

53erfa^ren gegen mic^ mit (Sonfeguen^ 3U fjanbeln. 3f)r müßt

ahn bie Ueber3eugung erholten f)aben, ban i<ij 9iec^t ^tte, wenn

ic^ behauptete, baß ber Xiener be§ Staate^ nicf)t fein ^necfit

fein barf . . .

33eim Eintritt meine^S 2)ienfte§ war e§ mein evfter ^lan,

"bie 9Jienfc&en fennen gu lernen, bie mir fdiaben ober nü^en

tonnten. 1)a gab e§ g^üc^fe, .^a^en, .t)unbe, aber audj SDienfc^en,

trübe unb (»eitere. 2^urd) einen finftern ©ruft, ber etir>a§ in

meiner 9?atur liegt, mürbe ber %ui\§ unb bie Äafee mtBtrauijc&.

jDer |)unb rcc^ an mir unb fürc&tete ftc^. ^c^ fürchtete fte aüe

t)rei. ^er 33etrübte glaubte in meinem ©ruft eine .sparmonie

gu finben unb iDurbe mein ^yreunb; ber ^eitere bebauerte mein

(Scf)Weigen, big er fanb, baß ic^ aud) fergnügt fein fcnnte, unb

nun af)nte er bie Haltung meinet (S^arafter§. ®a trat nun

ttjieber ein SramarbaS auf unb loarf mit Ungeheuern 33erbienften

um fid). ^d) erfannte fie an; er lüurbe mein j^^reunb. ^urd^

beftänbigeg ^^(ugpofaunen feiner ^enntniffe erlernte xdj biefelben;

feine auggefprDrf)ene Älug^eit na^m ic^ ftill in micb auf

unb bilbete fie au§. )lii§> id) mit berfetben g^äf)igfeit, iine er

felbft, arbeitete, nannte er mid) feinen ®c[)üler . . . @§ joaren

aud) (^reunbe ba, lüeife SOZänner, meldje bie 53ietfeitig!eit meiner

53erbinbungen üiedeic^t mit 53angigfeit betracfiteten unb glaubten,

tc^ fbnnte vermöge meines! jungen ?llter!§ in dotlificnen gerat^en.

IDcd) [teilte ic^ mid) ifinen a[§ 'i'Jcann bar, von gri^ßerm (5J)arafter,

ai§ bie ^a^re üermut^en ließen. Äurg, id) trat felbft in bie

IRei^e X)ün 9)?ännern, obgleicb idi erft 23 ^abre gäfjle . . . ^di

Iprac^ Dom (i^roßfangler mit großer ?td)tung, iine e§ biefer mürbige

SiWann üerbient; man glaubte mic^ i^m nä^er; baburd) fonnte

ic^ nur gewinnen . . . !2)er 3uf*-il^^ ^^ß burd) 5(uf^ebung ber

Tribunale 3U 33onn unb 9D^ülf)eimi ber (5^efd)äftgfrei§ be§ f)ieftgen

^reiägeric^tä erioeitert würbe, unb ber Umftanb, baß einige ältere

ilRitglieber erfranften, mad)te e§ notfiig, baß ein neue§ ©ubjett

mit allen 9ie(^ten eine§ 9ii(^ter§ au^geftattet würbe unb in biefer

(£igenfd)aft arbeitete, ginftimmig würbe ic^ gum Srfa^ ge=

tt)ä()lt . . .

Xie 2(ppe[(ation§rät^e ^aben wenig ©i^ungen, aufgenommen

» 14. (September 1819.
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bei Jifrfje. Sie effen öiel unb ftnb gcldjcute Seute. Xit mcifteit

f)a6en 2:öcl^ter unb (Scf)toeftern. i^iete [ingen unb fpielen unJ>

üertxxiben fic^ bamit bte ßeit. (Bte finb c3ut beja^It unb macf)cn

SlHc^ mit. ^d) §abe mel^rere genaue 33cfannte unter i^nen^

3. 33. 53ü(üng, ©anbt, (S^vaun, ?eift, u. %. m.

^d) lüoilte Dorfiin bei ber ^xan Don S. bemerfen, ba^,

[ie eine bofe 3""9e l^abe; bocf) irifl id^ c§ fein.Iaffen, ba id>

bie§ i'after an mir felbft ir>af)rne^me. '^Iber id) meine e§ nid^t

h'6§ unb foge blo^ bie 3Ba^rf)eit.

[Sc[u, 13.— 15. 12. 19.] !Diefen 3lbenb ^abe id) mit unferm

alten SyjartenS gucgebrac^t. ©ine treue Seele! . . .^ ®rü§e

3lKe§! 3Ba§ mad)t bie chere mere? 2)ie ^yürftin? ?lbieu.

@it?ig Xcin ©ruft.

[Söetmav, 13. 12. 19.] lieber (£rnft . . . §err 9?at^ Äu^n
ift nun jum 3?ormunbe ber Sd^meftern üon mir ernannt lüorben.

. . . 2)einc f)ie[igen ^reunbe grüben ^er^Iid). ©ro^ nimmt fo

treuen 3lnt^eil an 5)tr, baß idf) mit ifjni red)t gern ron 3)ir

rebe. 2)er (Sammerratf) ift in ftc^ t>erfun!en unb ^at gar ju t>iet

5u tf)un, e!^e er fertig wirb. (£r freut fid^, inenn e§ 2)ir looljl

ge^t, unb lä^t ftdE) gern üon !I)ir crjäfilen. 5lber ^erjlid^er ift

®rD^. Stud^ ^eltborf lüar l^ier unb l^at nad^ 3)ir gefrogt . . .

2)er (^eban!e an !l)eine Sfjätigfeit , bie ©fire unb 9tu!^m bringt,

freut mic^ innig. Senn idj Xid:j mit !l)einen ^ugenbgefä^rtea

üergleid^e, fo finbe id) 3)ein Soo§ fet)r fc^ön . . .

2)eine treue SKutter ßfiarlotte t»on ©d^iller.

[Colonia Agrippina, 19. 12. 19, Stbenbg 11 lli)X , ©onntagS.Ji

SO'Jeine t^euerfte 9}?utter, 2Bie woiji tt)ut e§ mir jegt, 2)ir üer:^

traulid) fd)reiben ju !önnen, ba mein ©emütf) fo fe^r im Kampfe
ift; boc^ bie ^f(id)t n^irb ^errfd^en. ®d eben t>erlie§ ber treue

9}?arten§ mein ßimmer . . .

^df) leibe öftere an Äatarrl^, iceil 6ö(n entfe^lid) na§ unb

fd^mu^ig ift, fo ba§ man ftc^ leidet erMItet; inbe§ ift meine

®efunb{)eit megen be§ 9J?ange(§ an 3iid)terperfona( unerläßlich . . .

' §ter folgen auf fec^^untiswangig (Seiten, äfinücf) »ie in

anbeten 3?ricfen com Qafire 1819, 3ufu"ft§t>etracf)tungen, namenttic^ über

^eirat^Spläne, bie fic^ fämmtlic^ Serfd^lugcn.
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2Ba§ meine 3^ienftp(äne betrifft, fo (egt mein $reunb 3?erfentu§

auf Xeine jvürfpracfie bei 5ii<f'f"i* i^^el 2Bevtb. ^d) brffe, Mß
Xu \i)m gefrfirieben ^aft, irie e§ Xir Xein i^ertrauen ju i^m

unb X;eine ?ie6e ju mir eingegeben ^aben. ©§ ift fü^n, ira§

irf) f)cffe: unb nicfit» ift rerfcren, wenn icb bie§ma( nic^t reüfftre.

3n einem %^i)xt fann e^ nicf)t festen. Xccb, meine tfjeure -?Jtutter,

giebt e§ trübe 3tunben, irc nadi abgemattetem Jage ber '^Ibenb

mein ®emiit^ mit fcfcireren iöilbern erfüllt, unb trc neb nuiditig

in- mir bie ?yrage über bes l'ebeng ^void aufirirft. 5lurfi biefe

S2?rlfen irerben ftcf) t^ieWeicbt rer^ieben.

3ie^ ein ©emälbe: 2)Jicf) fi&enb an einem großen runben

Jifcbe am Cfen, ber faft nie ifarm irirb; 5(bicfit, ber ebrlicbe

5{(te, ^erbläft ftcb faft bie '^unge an meinem Cfen. Sin X^ee=

feffel bampft. 5(uf bem Jifdie Elften in mäßiger QaU, fran=

jijfiic^e (icmmentare (bie icb ror irenigen Jagen au5 '^^aric^ be=

fommen \:)abt), jum Stubium, ferner £fen'ö 5n§, bie ^ertaifcbe

?itteratur,3eitung unb in biefem 3lugenblicfe nccb ^ean "X^aur^

unncf)tbare i'oge, bem icb aber nie ©efcbmacf abgcirinnen fann.

Xay J'^onjoftfcbe ift mir im ?efen ücllig geläufig; aucb

fprecfce icb es üiel unb bi?re eg täglicb iprecben. ^scb liebe bieie

<2pracbe befcnberS für unfer (yacfi, tro ne ficb fp benimmt unb

fur^ ausbrücft, 3. 3?. Tout condamne ä mort aara la tete

trancbee — ein flafftfcber '3Iu»brucf. ^m Griminalgefeebucb bin

icb ^iemlicb ju $*aufe unb fann barüber fcbcn berb bi'gputiren.

?ltein ©efdbäft bringt micb jeßt jmreilen in feltfame

GcHificnen. Xer Cberprcfuratcr macbt mir ben i^cnrurf ber

5?älbe, n:eit icb bie meinen ^utquifiten Dcrläufig in Ji-'etf'eit

(äffe unb mit ^^er^aftebefeblen nic^t fo leicht umfpringe. 5n=

beffen ^ält micb ia§: "]?ublifum für härter, . . . n?eil icb ge=

n?c^nlicb eine enifte 3)?iene i)abi. unb gegen bie ^^erbrecber milber

^anble als fprecbe. 6>eftern irurben mir acbt .^inber rcrgefübrt,

iretcbe geflcf)len Ratten; nacb i^rem ^erbbr lieH icb ibre ßltern

fommen unD f)ielt einen Sermon an ne, fo ta^ fte fämmtlic^

f)eu(ten. @§ loar mir eigentlicb (äcberlicb. Jie Äinber habe

irf) einfttteilen laufen laffen, bamit fte im ©efängniß nicfit ganj

3U ®runbe gef)en. Solcbe Oiücfficbten ,3U nehmen, ift gefe5.lict)

erlaubt: unb biefe ^yrei^eit benuß.e icb. Sine ©efcbicbte aber, in

njelcber icb geftern ein Sperber batte, bat micb fef)r angegriffen,

ireil ba§ C^efe^ mit ber 'iDknfcb (icb feit in (iclliftcn gerietb, unb

ber 3?orn?urf ber 5?arteilicbfeit mid^ treffen fonnte. ^d) er^äble

bie @eicbicbte. ©n ßapitän 0. '^. batte mit einem le^r bübicben
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^ürgermäbcfien eine Sefanntic&aft gemeiner ^rt; it)re 50?utter

barbte in ber cjvöBten ^Irnuitf): ber CSapitän f)ielt nid)t fein !öer=

fprecfien, ba§ SOJäbdien veic&li* gu belehnen, ^^re dloti) war

groß, ba fie ein Äinb fcn 7^ ^^^^ f)atte, iretc^el ju erfialten

fie gan^ D^ne ?Lliittel ivax, inbeni bte ©efe^e be§ 6obc 9?apcleon

bem une^eücfien S3atev feine 3>erbinblicbfeit auflegen. ^§re

9}?utter er!ran!te. !5)ie Joditer fpracf) ben (Sapitän bringenb um
§ülfe an, bie er if)r jcbocf) unellcidit au§ ©elbmangel) üerfagte.

^n biefcr 5?ot^ enürenbete fte be§ CSapitänö lUjx, um ficf) bui^c^

beren iBerfe^ntng 3U belfen. <2ie iinirbe vm ber -^'cli^ei ergriffen

unb an ben Oberprcfurator abgeliefert, ü^iefer ferir>ie§ fie an

nittfi, bamit id^ fie ferfjcre, unb erfucfite midi, fte in (Sriminaü

arreft füE)ren gu (äffen, roa§ febcdti in meinem je^igen "^^cften

l'cn mir abbängt 3U tbun ober nicbt. Tic Ärantbeit if)rer 93huter,

ba§ junge 5Uter i^rcy ^inbeg, ja felbft bie )Hcuc unb if)r Scbmer^,

fur,^ ibre '^^.^erfcn, bemcgen mic6, fte nacb gehaltenem ^erf)br

:proLnfcrifd) in J-reibeit gu fe^en, bamit fte if)re 2)?utter unb if)r

Äinb pflegen fönne. Sie ftür^te auf bie Äniee, unb i^r Tanf
fannte feine (^renjen. i^c^ aber afinte irc^I, au§ »reldiem ®eftcbt§=

^}unfte man meine ©nabe beurt^eilen irürbe, unb mußte bie

gan3e Stärfe be^S ®efe§e§ anführen, um biefcn Scbritt gu vtijU

fertigen. Qx irar meinem ©rmeffen überlaffen ; an fi(f) ift er

ni(i)t tabeln^irertl^ , fcnbern gefc^lic^: aber bie grc^e ©cbbnEieit

biefeg ä)?äbc^en§ macfcte mein ^Sene^men 3ireife(f)aft. 5)er Cber=

prcfuratcr läcbelte; idi, baburrf) beleibigt, fe^te i^n jur Üiebe;

wir fcrftänbtgten un§ unb ftnb irieber bie beften ^reunbe. '3)u

fcllft ireiter boren, tr^ie e» mit bem "Ilüäbcben ge^en irirb; unter

einem falben ^afir ©efängniß irirb fte iro^l nid^t iregfcmmen.

Steine ?lbfiditen iraren rein; i{)re i^age beit»cg micb, if)r bie

<Scbcnung be§ ÖJefe^eg angebei^en 3U laffen; aber ic^ tann nid^t

bergen, baß id^ fte frappant fcbcn fanb. 2;ie§ ftnb betifate ^'ük,

wo man in (^efa^r ift, um nidit eingenommen ju fcbeinen, gerabe

^art 3u fein: bocb icfi ii\ir e§ nicbt.

i>erfeniuy ift uncber ferrcift, unb nun ^aufe ic^ allein alä

(S^riminalinquifttor, ftet§ umgeben fcn 3Jrei ®ericbt5fc6reibent,

ntet)reren ^uiffter^ unb ©enbarmen. Uebrigeng ift bei un§ bie

©itte ober Unftttc eingeriffen, baß man, au§er trenn ein ©ib

gefrfiircren ifirb, bei ben ii.^erf)cren Jabacf raucfit; bat>on mac^e

id) einen 3iemlicben (?kbraudi. 2;a idi früf) öffentlidie ®i§ung

t)abc, io ^alte icb meine i^er^öre Ü?ad)mittagv t>on brei bi§ fteben

ober fjalb acbt Uf)r; bann lebe idb ber ©efeüfc^aft.
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@§ tüirb ftd| l^ier unter mx§ eine Academie des Sciences

6ilben, an beren <3pi{3e ber 9iei3ierunc3§vat^ con ^aj-t^aufen unb

©taatäproturator Jeift fte^en irerbcn; ic^ lücvbe babei fein.

(Eoln fängt an, ein Ptelfeitiger Drt ju luerben. — 3)er ^ont

fte^t burcf) ben langen 9?egen ganj fcfin^arj an§.

fSBeimar, 24. 12. 19.] lieber ©rnft, irä^renb bie Äinber bie

9?ac!Eit nidE)t ermavten !5nnen, unb bie ©Itern bie ^dt nidit, um
bie 3urf6^'b<^ume anzubrennen, fd)reibe id) an 3)id) . . . ^d) fefie

feine 2^rennung, fonbern einen 3uivad)§ meiner ßriften^, loenn

ÜDu ben Schritt t^uft, !l)ein i^er3 unb 1)eine |)anb ^u Dergeben.

(So gang frembavtig wirb ®eine Waiji nic^t fein, unb aud) bie

9?eigung nid^t flein. 5)u bift ju jung, um btoB au§ tt>e(tlic^en

^^Ibfid^ten gu wählen. ®üte beS ioergen§, Dffenbeit be§ (£f)ara!ter§

unb einen menf(^lid) rein au§gebilbeten 33erftanb, p^ne falfd^e

?(nfpritc^e, fannft 3)u finben. ßine f)of)e geiftige Sitbung, bie

ba§ innere SBefen nicbt ergriffen t)at, mad)t für ba§ l^äuylic^e

Veben nid)t glücflid). Gin ©emütf), ba§ für ha§ ©c^öne unb

©Ute enipfänglid^ ift, bilbet fic^ burd) bie ?iebe eine§ eblen

91?anne§ immer mef)r an§. 'J)aber fe^e icb nid)t ein, loarmu

bie trüben 33orftenungen auffommen, ba§ ^u Teine ^nbiüibualität

aufgeben müfeteft. SBenn id) mir benfe, loieüiel ein 9!)?ann üer=

mi§t, irenn er einfam in ber 3Be(t bafte^t, mieüiete natürlich

fd)5ne ©efü^te o^ne bie ßf)e gar nid)t gur ©prad^e fommen, fo

möd^te ic6 jebem g^reunb ratfjen, fid) an eine liebenäinürbige ^^rau

angufdilieBen. 9?ur feine cociuette unb eitle e^^rau! 3)iei unter=

gräbt ba§ ruhige ?eben§glüd. 5lber gut, einfad) unb Derftäubig,

ha§ gel^ört gum Lebensgenuß . . . 9}?arten§, bem ic^ fel}r ntb^t

lüitl, unb ben ic^ gern in kleiner 9?ä^e loei^, ineil er ^ein ^yreunb

ift, ^at in biefem ''Ißunft üielletc^t gu überfpannte (£rir>artungen

»DU ber 3Belt. ©djiller'g ®e^n lüirb feine !Sal^( t^un, bie

red)tlid^e 5J?enfd^en tabeln fonnen. @r wirb feine g^rau nehmen,

bie rcir nic^t mit l'iebe in unfern ÄreiS aufnehmen fbnnen. ?lber

ba§ ein junger äl'Jann, ber auf bem 2Begc ift fein ®lürf gu

ntad^en, äußere SSort^eile nid)t mit gteid)gültigen 'klugen anfielt,

bo§ l^alte ic^ nid)t für unerlaubt, ^m §ergen ber meiften

9J?enfd)en ift Älugl^eit l^errfd)enber a{§ bauer^afte Liebe. Äein

guter 9?ienf(^ ir>irb eine 53erbinbung eingef)en, bie i§n reuen

fann . . .

Ueber bie @inrid|tung ber g^nangen mill id) nac^benfen . . .
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1)ie Plante ift in 9}?einungen franf geirorben. ®ocf) tft 3lboIf

nun bei i^v.

^dj l]aW grofee ^-?(ngft um bcn (^e^eimratf), ber feit 4
biß 6 Sagen franf ift . . . ®a§ 53lut ift i^m, fd^eint e§, in ben

^opf getreten . . . 5tdi e§ lüürbe of)ne if)n un§ 35ie( fehlen!

^d) niu^ bod) ben ®d)iüeftern if)re ©ad^en augpu^en. 2!Benu

2)u unb (Ear( gu mir ^crcintreten fonntet! ®a§ loärc ber üebfte

äßeif)nad^ten. 2Bir iPoHen (gurer gebenfen. !J)iejen 5lbenb ge^c

ic^ nocf) jur (Mrof5fürftin. ©ie mar ^eute jo ^er^iid^, in ber

Äirc^e, mo id^ i£)r jn be§ Ä'ai[er§ ®e6urt§tag ©lüdf münfd^te . . .

3)eine treue 9J?ntter ß^arlotte t>on (^d^itter.

76. Stjarlotte üon ©cftiUer an ifjren @o^n Äatl.

(SBetmar, 24. 12. 19.J @t)e bie ?icf)ter fomnten, fo((ft Xn
f)eute nodE) ein ^ebenSgeic^en ^aben, lieber Garl . . . 2Bir ftnb

in großen «Sorgen um ben ©e^eimratf) t»Dn ©oet^e. @r ift

iet)r franf. @r l^at einen ftarfen ^^(nbrang be§ 33(ute§ nad^ bem

^opfe unb ^at 9lber (äffen muffen. @r fc^Iäft gar nidf)t. ©Ott

möge if)n nn§ noc^ ermatten. SBenn id) auc^ biefen ^^reunb !^ier

noc^ l^erliere, fo bin id) gang einfam. Denn t»on fonftiger Qt\t

i)at a(§bann mid) 3llTe§ t}erlaffen, an^er "JDJet^er . . .

2)eine emig treue SlJutter ß^^artotte üon (Sd)if(er.

(äbcn fommt SaroHne unb lagt mir, bafe ber Sammerrat(}

(Soetf)e biefen ä)?ittag am ippfe i^ar. 2)a ift bod) ber 35ater

nid)t fränfer.

77. ©rnft oou ©dritter an feine ©c^roefter Äaroline.

[Söln, 6. 1. 20.J aJJeinc liebe (Caroline, 3?iel g'reube

gu bem neuen ^a^r loünfc^e id) @ud) allen. 35er3eif)e, ba§ mein

2)ir ferfprodiener ^Brief fo lange ausgeblieben ift. '^afür follft

Xu nun aber ouc^ 9}tand^crlei f)ören ober lefen. ^c^ lüill Xiij

burd) Sefd^reibung einer geftrigen 5lbenbgefellfd^aft bei ber

5)emoifefle 5lnbre in mein t)iefige§ ?eben einfüf)ren. @§ mar

ein großer Girfel. 2)ie 2)amen maren 1. unb 2. {^rau unb

O^räulein Pon §arf, bie id) fdion in frül)eren ^Briefen an bie

SJZutter enr>äl)nt ijab?, 3. unb 4. Wab. unb 3)em. (Sd^af^aufen

(le^terc ein fe^r lieben§mürbige§ ??iäbdE)en, 15— 16 ^al^r alt,

l^übfdf) unb reid)), 5. ?^rl. ton Jeubern, 6. äRajorin fon Äönig

(auc^ eine <Säd)ftn), 7. jyrau fon ®anbt, ton ber id) auc^ fc^on
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ber DJZutter ^eic^rteben, 8. unö 9. ^rau unb g^räitlein üon öa^en,

^Berlinerinnen , 10. unb 11. '3)laii. unb Xem. 9i^obiu§ (idion

fcefannt), 12. 2)em. ?Inbre ai§ SBirt^in. ^erren 1. ^^räfibent

Den öagen, 2. Cberftlieutenant ton ?e§üe, 3. Oberftüeutenant

Don Duanbt (beibe (entere Gommanbeurs ber fiier fte^enben

Regimenter), 4. ?1iajür Den .ßbntg, 5. 'i^.^räfibent .'pcffmann ifcfion

befannt), 6. (£ommer,3ienrati} §erftabt t>. b. i'ei^en ( ^öanciuier),

7. 33arcn (^ifeü (33ruber ber ^^rau Pon Sanbtj, 8. föeneraU

atttofat Don Sanbt (aucfi fcfcon befannt), 9. Si^obiug, 10. 9)?erteny

((Sd)n?ie9erioE)n bee 33anQuter 2diaff)aujen), 11. '^tfiefior d. ü)?ünnidi

(Dornef)mea air, blatternnarbig, trägt eine '33ri[(e), 12. ^liTeficr

?lrnbl lein jir-eiter ^. ©oetbe, nur größer), 13. ^ieferenbar Den

^ranb (ein 53etter Don 9iibeL'§ in 3i>eimar, ein bübfc^er SD'Jenidi,

'Xanienliebling, protege ber ?5rau Don §arf), 14., 15. unb 16.

bie ^erren (yifc^er, (SlS^ol^ unb ©imrocf, eine mufifaüfc^e Äücfe,

iDe(d)e mit «Sommer, 9??üüer unb ?1Jetf)feffel in 9tubo(ftabt gu

tergleidien ftnb, (iSimrccf bat eine ?Jiun^itien§anb(ung), 17. ein

Unbefannter, 18. ber junge Scbaf^aufen, 19. öen- 5Öet(, 20. id).

'J)ie alten unb einige junge .sperren fpielten mit ben älteren Xamen
^öofton ober SB^ift. ßmilie Oibcbiuf^ fdienfte ben J^ee ein, an

einem runben Xijcb, um loelcften bie jungen Xamen unb bie

Jeubern faßen; bie jungen Ferren ftanben um^er, unb ^perr

<Eimrocf füfirte bog 2Bort. ^di jpielte trie geircfinlid) 3B^ift,

mit y)lah. 3i()obtu§, ber }yx. Don Äi?nig unb meinem ^^Nräftbenten.

SBir finb in allen Societäten injeparabel. ^n allen (iirfeln, loc

ber "!)?räfibent ift, bin ic^ audi, unb ipiele ftet§ mit i^m. ^n

biefen ©efetlfcbaften reben n?ir, ef)e gefpielt roirb, immer nur

miteinanber: bann begleite ic6 iE)n jebeSmal nacb öau§. !5)ieier

tD?ann ift mir fe^r ,3ugetban . . . "©ä^renb lüir ein ceremonielleä

3Bf)ift i"pielten, amüfirten ndi bie jungen Xamen unb Ferren

mit fleinen Spielen. Unter anberen irurben 'J^crträtS mit 9J?otto§

geid)entt. 9)?an fc^enfte einmal ber G. >}{^obiuü mein '^^orträt

mit ber Unteridirift : Stirbt ber JucbS, l'o gilt ber 5Balg. ©in

enorme^ ©eläcbter entftanb, iDeld)e§ bi§ an meinen Spiettifcb

gelangte. Unfere 'i^artie würbe fef)r jerftreut gefpielt, inbem

9Wab. 3ibobiu3 immer Dergaß, iras'^ltout iDar: bie ?yrau Den Äönig

Ipielte ängftlic^ unb babei ärgerlicb; ber ^^räfibent ftellte fidi 3er=:

ftreut, unb ic& irar e§, benn idi fiordite immer ^alb in ta^ anbere

3immer. Snblid) f)örte ba§ Spiel auf. ^lie§ rannte burc^=

einanber unb bilbete ftcb in Gruppen. SJun ^ätte ic^ gern ben

jungen Xamen mein (Kompliment gemacfit; aber ber f^räfibent
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3og midi mteber in eine (Scfe unb ev5äf)lte mir üon fic^, irie

geir>5f)nltcf); \d) intereffire micf) bann geiraltig für leine 2lngetegen=

Reiten, unb fcmit bin tc^ t^ni angenehm geworben. )))lan becfte

fleine 2;ifd)e 3U üier '5}3erfonen, unb ic^ tarn abermatg mit bem
':)?rärtbenten an einen Xiidj; bie anbern giüei inaren ber SQJajor

üon Äonig unb feine ^yrau. Ttan fpeifte gut. ©ine gro^e

(SAüffel ^luftern, circa 100 ©tücf, iDODon Ä5nig'§ nur ein ^utjenb

a§en, ber -l-H-äfibent aber feine, aß \&i faft aHein auf; benn mir

ift e§ ba§ liebfte offen . . . %n einem grcfjen Jifc^e fagen bie

jungen !I)amen unb $)erren, unb unter if)nen ber (s^eneralabfofat

üon Sanbt. !Diefen 50?ann faf) icf) geftern jum erftenmal fr5f)lici§.

%n feinem Sifcfie nnirbe gefungen: „%m 9if)ein, am ^Ji^ein" :c.

(Sanbt lie§ mic^ 3U ficf) rufen, unb nun fottte idf ©olo fingen,

^d^ entfcbulbigte micb, nnirbe aber bi§ an meinen Xifd) mit

^Bitten unb Sefe^len rerfclgt. 5)cr "ipräftbent riß mi(f; au§ ber

33erlegen{)eit, inbem er fetbf't fang. 9?un irurbe ber ©efang att=

gemeiner, bi§ 3=rau t>on ^axi burc^ i^r 2lufftef)en bie ©efeüfdEjaft

gum 'Jtufbruc^ Deranlaßte. ^m aflgenteinen ®ebränge geriet^ id^

lüieber an ben '•^^räfibenten, unb iinr gingen nac^ ^aufe. 2)ie

3)emoifeI(e 5lnbre macbt ein glän^enbcS ^a\i§; ic& ijüi^s nie, außer

in fürftlicben «Scblöffern, me^r "i|?racbt unb ©efdfimacf gefunben.

UebrigenS ift fie eine anfpruc^^lofe 'J)ame unb fjer^lid^ gutmütl^ig.

©ie ift bie «Sd^mefter ber 'iyxan 9i^obiu§. S)er ©egenftanb beä

@efpräcf)§ in fDlcf)en ß-irfetn ift unter ber ^ugenb J^eater, Wlu\it

ober fpaßl^afte Älatfcfcereien unb 5amitiengefd)ic&ten. ^ebeS fprid}t

iromögiid) Pen fid) unb mad)t ftcb fetbft läd^erticf). C^etad^t rcirb

fe^r Diel; ja icb möchte fagen, \^a^ bie ^vreube unb ba§ ?äc^er=

lid[)e bie ^aupt^üge be§ ^iefigen ß)efenfd)aft§geifte§ finb. ^ud^

Dorn (äffen ipirb Diel gerebet. ä)?an lobt e§ unb ißt tapfer mit.

©eftern irar ic^ audb 3um ^uben Cppenfjeim gebeten, mu§te

e§ aber ablef)nen. (Seine Girfel übertreffen a(le§ 3lnbere an ^rorf)t

unb ©efc^nmdf. 9J?an fpetft bei xtjm nur Don (Silber unb (^olb

unb beinahe nur ba^, ira§ bie ^a^regjcit nicbt mit ftd) bringt,

3. ^. im 2)ecember unb Januar l^o^e Sc^üffetn Doli Spargel,

hafteten Don Strasburg unb §omburg unb (SiJeridEite, bie erft in

'^ax\§ 3ubereitet irerben. UebrigenS ift Dppenl^eim ein 3iemlid^

paffabler ^ube; feine Jöc^ter ftnb gebilbet. !l)ergleid&en j^efte,

lüie Oppenheim giebt, erlebt man bei Sud) gar nid^t; felbft ein

^ofeffen ift mit einem Dppen^eimfc^en 2)iner nic^t 3U Dergleid^en.

'^H'ad^t ift bie erfte ßigenfdfiaft aller ^iefigen {^amilienfeftin§.

2)e5f)alb fönnen bie preuf^ifc^en Beamten , ipie ber '^räftbent

I
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^agen, gar fein §au§ madien. W}an verlangt e§ aber aud)

nirfit. (Selftft ®raf i2oIm§, ber ©ouferneur ber 9i^etniic^en ';|3ro=

ringen, fann fid) mit einem Cppenfieim, «Scfiaf^aufen unb bergl.

gar nic^t meffen. Xiefe ?eute fmb aber nicfitg ireniger ai§ ]toiy,

im @)egentf)eil ef)ren unb fetiren fte einen auf bog ^öcbfte. 3- ^•

loenn fte einen ein(aben, f(f)i(fen fie me^rmal§ in§ Qau§ unb

(äffen fragen, ob man aurf) ja fcnunen mirb. 5?Dn un§ ^uftijs

perfcnen fmb nur irenige in ben (iirfeln, nämlic^ ber ®enera(=

obüofat wn 2anbt, ber '!J.^räftbent .'öpffmann unb ic^. Stüe

jrürben aber mit ^^reuben aufgenommen, ir>enn fte nur iroHten.

5Im 9?euja^r(§abenb irar ein "^aü , irelcf)en eine ©efellfdiaft

(9?amen§ Oiebcute) gegeben, bereu i^crfie^er ber (^raf 2o(m§
unb ber iöanquicr .^^erftabt fmb; ic^ bin auc^ 9Jfitglieb unb irar

bort. Sine 90?enge Cffigiere oon aUen 2Baffenorten iraren bie

Jänjer. Xie fjöcbfte Sfeganj ^errfdite. 3)ie 1)amen maren äußerft

gefd)macfr'on gefleibet, aber gu meiner größten Q^enrunberung

unter a((en ben oielen ^amen nicbt me^r a(§ ungefähr fecf)§,

bie man ^übfc^ nennen fann . . .

78. Sarotine ccn SBofjogen an Graft tjcn ©editier.

[Scimar, 17. 1. 20.] i^ieber ©ruft . . . ^a§ '^t^rojeft auf

bie 2\ ift unftatt^aft unb roirb nicfct gelingen . . . Streidie alfo

mit ooflen 3ege(n narf) ^Deinem erften %^am. Gine gebilbete

•iPerfon fe^e id) i^orau^S. Sonft finb (>)utmüt^igt'eit unb @etb

bie erften ßlemente gum G^eglücf. Xu loeißt, ha^ \d) oon aüen

äuBcren ?eben§gütern ba§ glangenbe @olb für bas erfte ^(te.

Xen 'i)?amen 2;eine!a 33ater§ fannft 2)u burc^ 1)eine eigenen

Jolente unb burd) 5!)eine 3Birffamfeit im (^ntten unb Gbfen am
meiften ef)ren. SOJicb freut 3^eine t^erbeffcrte 5lnftetlung fe^r.

?lbo(f ift bei mir unb grüßt X'xd) fiev^licft . . . 5lbieu, lieber

(grnft. !Die !5^einen finb irc^l, unb id) bin Xix mit unmanbel=

barer jyreunbfc^aft ergeben. (X2B.

79. ißriefrcec^iel 3ir'i)cf)en (Efiatlotte Don ©c^iüer unb if)tem So^ne (Srnft.

[SBeimar, 1. 1. 20.J 2Bie mein öerg am Sc^luffe be§ ^a^reg

bei Gud) ir>ar, loie ic^ an Xii} unb ^ar( backte, lieber Srnft,

müßt ^^r gefüllt ^abcn . . . Q§ fmb nun \X!oi)i brei :2Bod)en,

baß Xu an mic^ nic^t gefdirieben f)aft. 3Bä^renb bem fjai mir

?1?arten§ gefd)rteben, unb id) loeiß, bafj Xn irof)( bift. %uii\
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jDein 33rief an bte Xante, ift f)ter angefonimen. ^d^ fa^ 2)etne

ipanb, bad)te, er muffe an nüdi fein, unb öffnete tf)n. ^d^ erfa^

barau§, baß 2)eine '^^täne noc^ nid)t reif fmb. 2o ernftücft icf)

tüünfc&c, baf5 !J)u ba§ 53efte ir>ä^len nipgeft, fc aninfdie icfe aucf),

baß 2U(e§ iwfjl überlegt fein mag. Sine fidiere Srtften3, unter

gtücfliiten äußeren Umgebungen, ift ipünfd)en§ir>ert^. Xu roürbeft

ruhiger unb beftimmter in 2)einem ©emitt^e fein, ^ber baß

Xu Xid) nic&t ttoreilig binbeft, ba§ billige icb aucb . . .

^cb U'^DÜte immer an ?0?arten§ fc^reibcn unb if)n um 53er=

3ei{)ung bitten, baß t^ feinen 53rief an§ S^titdhcx^ nicbt beant=

roortete. 5lber bie Srfal^rung f)at gelehrt, baß irenn icft auf fein

(Sd^irffal aud^ f)ätte ©influß l^aben fbnnen, e§ bamal§ nic^t an

Ort unb <Ste((e mar ju ^anbeln. ^e^t ift er beffer, ir>D er ift.

Q§ war nid)t 9}?angel an ^Int^etl Pen meiner Seite, ^tbcr ba^

icfi, irenn e§ barauf anfommt, mit ioerrn (Sidbftäbt l?erfe£)rt f)aben

fönnte, ift trobl unmöglicb. 3!)af)er ipäre fc^on be§n?egen mein

(Sinmifc^en fergeblic^ gemefen . . .

58ei ©oet^e gef)t e§ beffer. Xer ©e^eimrat^ I}at un§

recbt Diel ©orge gemarfit. 3)c»d) ift er, außer einer geiriffcn

URattigteit, 5'Clge ber ^ranf^eit, ir>ieber tf)ätig unb iro^t . . .

e^ifcbenid) ^at nccb nidbt geantirortet. ^cb bin neugierig,

ir>ie ficb ?Utc5 madbt . . . ;3d) iriinfc^e 3)ir, baß '^u in ber

2Ba^l 3)einer j^reunbe recfit forgfältig fein mögeft. 'J)ie älteren

fmb rooljl beffer al^ bie jüngeren . . .

[&[n, 18. 1. 20.] DJJeine geliebte 3)cutter, id) mü>dl)te Xir

^em i?fter§ fcbreiben, allein e§ ge^t nicbt . . . l)m 'ij.n-ärtbenten

^abc id) gan3 mit i^Tel^rung umftricft, fo baß er midb n'irtlicö

Hebt unb gu meinem 9?u§cn ba§ 3einige beitragen nnrb ; id^ feige

xi)m iriie fein (Sdliatten. Q§ ift ein [}errli(f)er DJfenfc^. ©ein

ganzes ^ugenbleben, feine fcbönften Srinnerungen, fü()lc ic^ mit

itjm, unb ftelle i^n barin mir gleid^. 2)iefe ©leid^ftellung freut

tt}n. Seinen ^enntniffen unb Srfaf)rungen gcnne icb jebe (£f)re

unb ^ulbige ifmen, unb icb vergeffe nie, baß er 'i).n-äfibcnt eine§

(£cllegium§ ift, in bem icb biene. Gr e^rt midi unb fielet mit

2Bof)lgefatlen einen Sc^n 2d)illerg in mir. Gr ift ein (yi-'^unb

ber !l)icbtung unb Äunft; f)ierin erireitert er in meinem Um=
gange feine Stnfiditen. liefen ^Jcr^ug fann er nur einem (Sdbiller

gönnen unb geftatten . . . ^di !anu midi rühmen, bicfen 9)?ann

fi}ftematifcb erobert 3U fiaben. Sein Urt^eil über midi ift lauter

(^üte, ?iebe unb Sld^tung. 2)en Äan^ler ^ätte ic^ fo nic^t
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gettcnnen . . . ^cf^ ircrbe Unteriurfiung§ric6ter unb fann e€ oft

nirfit recfit begreifen, irie tc6 in einem fremben (Staate, nad) rie6en=

nionatlicfcer !3^ienft3eit, mit einem ^mte beefirt n?erbe, roetc^e^

bi§f)er nur erprobten tRiditem gu JfieiL tourbe. S» ift ein

gtücflicfier Stern , ein ffanb größeren @lücf'3 , ein ^eirei^ ber

SSürbigfeit. 9?ur oon Wenigen bin icb beneibet ; aber ben

i)?eibern entgehe icfc burdi bie eracteüe "^imt^fübrung, unb ic^

frfitage jebe i8c§beit burd) eine größere nieber, fo bag ftrfi bie

^iiiBgunft balb in ^urd^t oeriranbeln irirb. Uebrigen» bef)anb(e

i6 auA ben geinb im gefetligen ?eben mit au5ge5eicf)neter 5(d)tung,

unb icb fd)eine nur unter intimen ^^reunben 5U leben . . . :5)a

el mein '^(mt enorbert, bie Jriebfebern ber 5?öfeiricbter 3U er-

grünben, 10 lerae ic6 bie (Sabale erfcricben, unb braucfce mir

bloß ben roben Gfjarafter in einen feineren ju überfe^en, um
meine ÜJiitmenicben 3U beurt^eilen. 2Bie mein Setragen gegen

gemeine 33cien^irf)ter ru^ig, gemäßigt, ja loo^i gutmüt^ig ift, fo

ift ba§ gegen feine unb ocrne^me belifat, icbcnenb unb ^öfücb.

. . . Xa e§ Dermöge meinem '^Inite» in meiner 2)?acbt fte[)t,

3>erbred)er nacb meinem ©utbünfen einfttreilen in ^^reibeit ju

fe^en ober ju laffen, fo ift mir eine 3)?acbt 3U J^eil geircrben,

bie großen Srfolg ^at; i(^ f:)ai)t bi§^er 9?tilbe cbtralten laffen

unb im Vertrauen auf 25>crt^a(ten unb Sieblicbfeit felbft 2Ber=

bred&er prcoiiorifcb au§ ifirer $>aft entlaffen. i)iocb bin icfc nic^t

fjintergangen n^crben : aber öfterg mußte ic6 bocb aufboren mi(b

ju fein, irenn ta§ 3u''^n^ttisntreffen ber Umnänbe einen iöer=

bac^t erteilte.

?eiber gerät^ man ba in ©efatjr be§ 53erbacbt5 , burcö

l'eibenfcfcaft fiingeriffen ju fein. 3)ie§ l)abi ic^ erlebt . . . @g
n-ar eine fcbrecflicbe 3cene. Xk Sdiulbige irar ein 5D?äbc^en

t?on einne^menber Scbön^eit, im tiefften ßlenb, unb irenbete

alle 33erebfamfeit in ber fdicnften Spracbe bes C^iefü^ls unb ber

SBcrte an, fte if)rer franfen 9??utter nicbt 3U rauben, i^r Äinb
— fte n?ar gefallen — nicbt f)ülflcä gu lafien; icb fage, fie

roenbete StfleS an, ba§ (SemütE) gu errreidben; icb tröftete fte mit

Ottern, tt>a§ mir 3U ©ebote ftanb, unb irä^renbbem unter3eic6nete

id^ tf)ren Strreftbefe^l. Solchen ?agen fcib ^ijx bocb nidit au5=

gefefet . . .

Xer ?ieut. Süsgen, gegen ben icb iregen eines oeriuc^ten

ÜJJorbeg eine Unterfucbung gefübrt Ijabt, trelcber icfi mein 2Ioance=

ment Derbanfe, irirb im näcbften 2)?onat t?on bem Stfnfen^ofe

genietet ü?erben ; icb glaube, ^a^ er mit 5 ^a^ren ©efängniß

Schmitt, Sc^iHer» So^n ©rnft. 13
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baüon fommti . . . ^n ben 3tlftien irerbe tc§ d§ 9?id)ter mit=

fi^en; ^offmänncfeen i)at mtcf) ba^u befttmmt.

iSEetmat, 21. 1. 20.] Ste&er Srnft . . . 2)er treue a(te (^reunb,

bcr @uer ©cfjicffal am ^ergen trägt, =^ ijat mir gefeinrieben , ba^

id^ über J'eine ?age ruf)ig fein fönne. 1)u ipirft nun t>on i^m

einen Srief erbauen ober irfion f)abcn, n?enn biefer in 1)einen

§änben ift. ^luf jcben ^ciü ift geicbef)en, rva^ Xu irünfdfieft . . .

®ef)eimratf) Q^oet^e ift beffer; ^oij ge^t er ni(f)t a\i§ bem

^tmmer; aucft fte^t er menicg 9}?enf(f)en. 3)tei}er ift fein treuer

©efeüfcfiafter . . . Unfere cLere mere n?ar aud) !ranf, unb ein

paar !Jage red^t bebenftidb, al§i bie Jante bort n?ar . . .

;2Setmar, 28. 1. 20.] . . . ®ef)eimrat^ t»pn ©oet^e ^atte

eine große {Vreube über deinen 53rief.3 9i)?eiier ifüllte mir be§=

»egen einen eigenen ^efucf) macben. G)Det^e nimmt oiet 5tnt{)eil

an !J)ir unb f)at fid) in ben legten ßeiten für 2)ic^ fe^r interefftrt.

3c6 fonnte if)m Don '^ix nur (i^ute§ joiffen (äffen, e^e 2)ein Brief

!am. 2)er 55ater ift t»ie( tl^eilne^menber inie ber So^n. !J)te§

geigt, "t^a^ er ir>a^r^afte§ ^ntereffe an 2)ir genommen ^at.

^cf) i)abe neulieb ben ^ammerratf) gefragt, mie er e^ mit ber

Uniform galten locÜe. @r trirb fie f)o(en (äffen. SBenn er nic^t

gu bicf ift, fo iroflen irir fe^en, loie fte tayirt ir>irb. ^dt) fürt^te,

fte oerbirbt: fonft bef)ielte id^ fte (änger. ^\t @oet§e gu birf,

fo mil icb i^n bitten, 2tnbere ju fragen . . .

Unfer ^yreunb ^ifdienirf) n?irb !l)ir gefcf)riebeu ^aben? . . .

[SBeimar, 25. 1. 20.] . . . Xtxn langer 33rief ^at mirf) fef)r

erfreut . . . ®ein guter ®entu§ irirb Xxdj (eitcn, unb ®ott irirb

!I)ic^ fegnen, ba§ 3!)u feine ^Sc^ritte tf)uft, bie Xicb in 3utunft

gereuen !i?nnten . . . lieber, (ieber Srnft! Sinmal ^at 2)ic^

iein (Sc^ut'geift gewarnt. Xk ?age, bie (2te(lung ift anberS.

^ber bie 9?ation, ba§ Gigcnt^ümlicbe bea jübifcben 2Befen§, n?a§

feine Gultur au§(c»fcf)en fann, ift boc^ ftorenb unb loürbe mir in

ben {)er3(icbften, tnnigften 33erf)ältniffen be§ ?ebcn§ fef)r fc^merglic^

fein. Unfer 9?ame foflte nic^t mit einer folcben 9?ation in ^er=

binbung fte^en . . . Giner pracbtooden Gj:iften3 loegcn märe ein

ibee((e§ Dpfer, n:'a^ ben ©eift nieberbrücfte, nid^t gu ratzen . . .

1 9?gf. o6cn, ©. 180. ^ -jtfcfcemcf).

3 iBcm 13. 5an. *g(. eben, ©. 20.
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'X)a% Xu burcf) eine .'peivat^ Xein ©lücf 3U macfcen iuc&ft, ift

ni^t ju tabeln : Xu mußt jebe ©elegenbeit aufiudien. Sin

anberer 4rtftlirfier ©laube irürbe mic6 nicbt abfcfirecfen ... ein

anberer Stanb auif nicfit . . . 33ilbung fege t(6 rorau§, gefelltge,

rornei)me 53ilbung, mit 3"ii^tf)fit ^^'3 3inne». Alfter träve für

Xicfi nicfet ic in ?lni(f)[ag gu bringen; 6—8 5af)re älter irürbe,

irenn Xu einmal nid^t bie grijßte ?iebe bätteft , bei großen

wicfitigeren S^cr^ügen, nirf)t bebeutenb in 5tnid)lag fommen . . .

;2Seimat, 14. 3. 20.j . . . 3:er ^n^alt 2;einei legten ^^riefeg,

bie 3utneben^eit mit Xeinen ©eie&äften , ber ^öeimn Xeine§

'^räfibenten, bie l'eicfitigfeit, mit ber Xu Xid) in aüen 3'Pe^g6n

bes ^ufti^n^eieng ausbreiteft, hat mid) febr erfreut . . .

80. Sfiarlotte ccn ©editier an i^ren Scbn Äart.

[fRcimar, 17. 3. 20.^ lieber 6ar( . . . Xa^ Xu nic^t bie

'iJ3Iäne rcn ©mft ftaft, in mir fef)r ircfiltbätig. ^di fiabe i^m

gefc^rieben, ta^ micf) bie ©eftalt einer jübifd)en 2c^iriegertccf)ter

wie ein (Sc&recfbilb üerfclgte, ha% ic6 mir, mit bem un» fc

beiügen Dramen, ben irir führen, feine fcldie ?tnf)ängfel benfen

fc>nnte, u. f. n?. Q§ in mir aurf) n^ibern^ärtig, ba^ er mit 10

frembartigen DJcenirfien riel 5?erfef)r bat . . . 5* ^cffe, @ctt

»rirb if)n rcr fotd)en 9)tiBgriffen beiraf)ren. llebrigen§ freue irf)

micf), baß er gelübt unb gu allen j^äcfcem bc§ ^uftisn^eien^ ge=

braucfit n?irb. Sein Cberer ^at rerftdtert, fie Ratten einen ira^ren

vSrfia^ an i^m. SBenn bie albernen §eirat^§pläne niit wären,

fo würbe id^ rec^t frc^ unb rubig über ibn fein . . .

'SBetmar, 31. 3. 20.j . . . ßr-nft irfireibt mir, bie ^übin

wäre ii)m bocfe bei näherer Srleucfctung nid)t wünfc^en^wert^.

Sr wäre nur bcrt, weil man i^n fef)r e§rte unb aU3 !^ic^ter

unb ®efcf)macfyrirf)ter erbrb. (5r würbe feinen 3d)ritt t^un,

ber mir wef)e tbäte. -I^un bin ic6 barüber, ©cttlcb, ruf)iger . . .

Xeine treue ü)?utter (ifiarlctte von Sd^itler.

81, S^arlotte Pen Sc^ißer an iftren @o^n ©mfi.

'Seimar, 3. 4. 20.] !i?ieber ©ruft . . . Xeine ^i^eunbe ©cet^e

unb @rcB fmb bie 2Uten. (^cet§e wirb täglicb biifer unb wc^l=

gefälliger, ber arme ©roß magerer unb fd)iefer. 2Balbungen

wcfint bei if)m. Tiefer ift öcfjunfer geworben unb wirb im

13*
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?anbc§coUegtum arbeiten. (£r wartet auf einen 33rief üon jDir.

. . . jDer alte, gute ©infiebel, bent id§ geftern üon !I)ir cx^'dijUt,

tiat eine gro^e ?^reube über Xxdj. äöenn 3)n if)m einmal

@tir>a§, it>a§ in fein ^ad^ einfd)lüge, üon gelehrten juriftifcfien

33er^anb(ungen, mitt{)eilen fönnteft, fo würbe er fiel) felE)r freuen.

!J)ie forgföttige treue Sefd^ü^erin jDeiner früheren ^al^rc l^at

üüäj eine gro^e j^reube über jDeine 2f)ätigfeit unb münfc^t, ba^

e§ bie ^erren t)ier erfül)ren.

®er @ef)eimratf) get)t fd)Dn in brei SBod^en nad^ ßart§=

bab. ®r ift je^t wof)l . . .

Unfer ^au^genoffe f)at mir geftern üon bem guten 33Diri(en=

2Bein erjä^tt, ber im 9Jfai in ßöln getrunten wirb, al§ 53c»rrecl^t

ber ©tabt.

^cf) foU Xxdj t>Dn ber chere mere fragen, ob 3)u un§

red)te§ G5tnifcl^e§ SBaffer einlaufen tönnteft . . .

3)ie 2;ante grü^t fe{)r. 3)u follteft balb ipodEj^eit mad^en.

3)ann fommen wir ?lüe . . .

[Söeimar, 17. 4. 20.] . . . 2)er ßammerraf^ f)at eine gro^e

j^^reube über 3)einen 53rief. ©c^reib' bod^ aucfi balb an (^ro§ . . .

[Seimar, 19. 4. 20.] Heftern 5tbenb, lieber (grnft, ift 3)ein

33r{ef öom 7. ?tprit angefommen . . . ^d^ wunbere mid^ fe^r,

ba^ 9)?arten§ bie 2Belt nid)t beffer fennt unb nid^t fü^lt, ba^

e§ i^m, 3umat in feinen Umgebungen; nid)t gufommt, 33 d§ gu

bertl^eibigen , ben id^ felbft ni^t Dert^eibigen fann, unb ber mir

fef)r tt)ef)e getrau f)at. !I)ie §ärte, mit weld^er er einen alten

bewährten j^reunb bet)anbelt, fönnte er nic^t red^tfertigen, wenn
er mit ©ngeljungen fprädtje. ®enn i^m mangelt bie Siebe. Xa^n
fommt, ba§ er fo f(einli(^ ift unb bie 53erJ)ältniffe be§ 2lbel§, bie

gar nid^t ba^in geboren, fo f)od) nimmt. ® tolberg ift wie ein Ü.£)rift

geftorben,! unb ic^ mödite nidE)t 33o§en§ SSewu^tfein I)aben, ein

fold^e§ geben burdt) fleinlid^e 5lnfid^ten unb |)aB getrübt 3U Jjaben. 2

^ griebric^ Seopolb ®taf ju ©tolbcrg ftarb am 5. Secem^er 1819. ©r
erhielt bie ©^rift oon SBofe am 14. SRoüembet. ©eine Slntraort war, wie

€x in ber ?iac|t »om 3. gum 4. ®ecember fagte, „fertig &i§ auf einige

SBorte". 5Bgt. grtebrid^ Seopotb ©rafen gu ©totbetg'S furje Slbfertigung

t)et langen ©c^inätjfc^rtft be§ §errn §Dfratf)§ SJofe toiber i^n, nad^ bem
2;Dbe be§ 2}erfaffer§ Doüenbet »on bem S3ruber herausgegeben, mit SJormort

tc% ^fatrbec^anten Äeüermann ju SOiünfter, §amburg 1820.
2 SBie »arb "^ri^ ©tolberg ein Unfreier!^ SBeantiDortet buvc^ ^i^bann

^einric^ SSofe, im ©opl]tom3on (uon *^aulu§), §eft 3, granffurt a. 'HR.

1819, nebft ^Beilagen t>on ^auluS.
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3c^ ^atte bie Äraft üerlcren, mit 5?db ip gU leben, irie frnft,

rcenn irf) in §eibe(berg mic^ aufhatten fcnnte. Xenn er f)at

burd) ieine §ävte ba§ ßutrauen etiler beleibigt. ^4 treis ni^t,

trie er rertf)etbtgt irerben fann. ü)?an f)at iein 25?erf in ben

l'itteratur = 3eitungen gepriefen, unb e§ icH eine Scftrift barü6er

eric^einen, bie ic^ geiriß nicfit lefcn irerbe^ . . .

SBalbungen ift im l'anbidiaftscollegium unter QjroB unb bient

einmreilen p^ne @ef)a(t. @r ift ^ofjunfer unb ijat 2:ecrcte be=

^ai)k\\ miifien, üf)ne für je|t entfcfcäbi^t ju werben. Tout comme
chez nous . . . ®ctt iei mir X'xx.

2~eine treue 9}?utter dfiartctte rcn Scfiiüer.

82. Sfiarlcttc fcn Sc^iEer an ibten Scf>n Sari.

[SBeimar, 8. 5. 20.] Sieber 6ar( . . . Sntft irünfcfit cen

!l)ir ju ^ören. 2)ie beroußte ißefannticfiaft mit ben fremben

C^(auben§gencffen bat er abgebrocben, ireil er ai§ S^ticbter in einer

»Sacbe ju enticbciben f;at, tie ben alten '^^apa angebt. Xa fer=

bietet ^ag ©efe^ bem 9ticbter, mit ben 'l^arteien jufammen ju

fcmmen. ((äs in ein recbt fiuges ©eie^'i . . .

Xeine treue -DJutter G^arlcnc rcn ScbiKer.

E. Briefe mn ^at 1820 bis gngtiji 1824.

83. S3rtefu)«^f€t jtctfc^cn Sbarlotte tjon Scfciüer unt ifirem ©ofine (5mft.

[StubofftaM, 28. 5. 20.] Sieber (Srnft . . . Qöebetmrat^ (äüetf)e

ijl ncc^ in (Iar(5ba^. ^di f)cre, er icü nad) "i^^rag fcmmen, um
feine Sammlung ):Dn $)anbf(i)riften bem .^aifer 3U geigen . . .

^d) betrübe mid, baß ber ältere 9?icplopiu^ auä meinem Äreis

gefc^ieben ift. \in feinem nörbliden ?anb- befudt if)n 3?iemanb . . .

'iRutolftabt, 11. 6. 20.J . . . Öe^eimrat^ '4?euliri^, ber immer

leb^arten 5lntf)eil an uns nimmt, ^at mir ergä^lt, baß Xu al»

- 3Sgl. : S?cc unb Stclberg, cter ber Äampf be§ gettalterÄ jtrifcficn

l'icf)t unb 3?erbunfe(uni5 , eine nctfiige Sammlung Den SSelägen jur SSt-

urtfietlung be§ britten §eftcl be^ Sopbrcni^cns unb bee ricfjrigen Unter=

'c^icbe« jroii'cfien Äatfclicismus unb ^apfitfium, in @eipräcf)en fcrau5=

gegeben con d. %. 2t. Scbctt, Stuttgart 1820; S5q'tärigung ber ©tol^

bergifcfieu Umtriebe, nebft einem Stnbange über perfönüc^e SBer^oitniffe, ton
^obann ^einric^ 33pb, Stuttgart 1820.

^ Äönigsberg in •ipreußen.
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9itcf)tev in bcr ^am&urger S^itung genannt lüovbeit iväreft, tu

bev ®eid)td^te be§ ©rafen 33d§; ba§ bev '^ßräftbent ©eUert, ber

9itc^ter (Schiller iinb bev (Secretär §ufetanb in btefent ®evtd)t

icären . . .

'^ij f)abe |)erber^ S3rtefe, au§ Statten an feine ^amtlte,

mit großem Stntl^eil gelefen ,
^ aber babei bemerf t , ba§ roeber

@oetf)e nod^ ^erber, bie 'i^Jornpeji unb .'per!ulanum mit klugen

fa^en, fo fd)5n unb gro^ barüber geipro<i)en f)aben, ai§ ber ge=

Hebte SBater. (S§ ift, loie er in ben 3eita(tern t?om 35irf)ter fagt:

gr iiat StüeS gefc^n, loa» auf ©rben gei'ctjte^t,

®t ijat uua btc 3ufnnft entfiegdt,

®r fafe in ter (SLHter urä(teftem ^ijatfi

Unb betaufd^tc ber ®inge gefieimfte ©aat.

!!Dariiber fäUt mir ein, baß i(& mir ba§ Sonett auSbitte, lüoran

Xn arbeiteft . . . !Die gute ®ro§mutter möd^te aud^ ba§ beiou^te

(Sonett i)aben . . .

[IRuboIftabt, 2. 7. 20.] @§ ift nun ein ^a^r, lieber ©ruft,

ba§ wir getrennt ftnb. ^c^ l^abc in biefcr ^dt 9DZand^e§ gefef)en,

tt>a§ mir fd^öne ©inbrücfe l^interlaffen ^at. 3)ie Steife ju 6arl

ir>ar mir nöttjig, erftlicf) if)n loieber gu fef)en unb jireiteng in

ber fcf)önen 9?atur rcieber 33ertrauen auf 9Jtenf(^en gu fc^öpfen;

ii) oergaß bort eine ßeit lang ®ie, bie mir fo fiel Kummer
gemarfit Ratten. SBenn id) bie Ferren nad) deiner 5lbrcife \ai),

!am mir ein Krampf an§ ^erj. (3)ie Unruhe be§ (Seifte§ wirft

al§ Äran!f)eit, wenn man älter wirb) . . .

!l)a§ ®ein ®i3nner fic^ fo tl^eilnefjmenb geigt, bürgt für

ba§ ?tnfel^en, woburd) 2)u biefe ©inbrüdfe ^eroorgebradit ^aft.

©Ott wirb 'äik§ gum 53eften teufen, iin&i fiabe id) ein fefte§

53ertrauen, ba^ ber ®e!^eime ©taatSratt) jDanieI§ für 2)id)

©orge trägt.

^c^ ijahz je^t einen ©erid)t§rat^ au§ 9?aumburg fennen

(erneu, ber eine ©rof^nid^te ber 2'ante ®(ei(6en (g^rl. 33auer)

f)eiratf)et; er ift ein artiger Wann unb l^eißt ^^rautüetter ; er

l^at 'Xxtij bamal§2 in 9?aumburg gefe^eu. Seine Uniform l^at

mid) erinnert, ba§ ^u eine ä^uUc^e tragen wirft, unb iij tjabt

midi über ben blauen Storf gefreut. Sage mir boc&, ob 1)u

1 ©rtnnerungen au5 Qcxitx§ Seben, Don feiner SJittroe, 1820.
2 2tnfang§ Secembcr 1818.
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«ine tragen mußt, un& 06 '^u Spautetten ^aft, ober 06 btes nur

für bie Ütät^e tft. 2)tefcr ^^-eußc na^m ficft fc ftattlicfi, gemanbt

unb !(ug au§, baß bie fjtefigcn Stecjant^ n?te 3cf)netber au§iai)tn,

auch in 9iücfft(f)t ifjrer g-äfiigfeiten . . .

^cf) moüte, baB icf) SÄwiegcrtccfiter bätte, bannt ^emant)

um ©ucf) iräre, ber i'tebc für ßucfc f)ätte unb für (Sud) forgte . . .

l^tubotftabt, 9. 7. 20.] Xa am 2)ienftag feine "^^oft gu Xir

gel^t, fdjreibe tc^ f)eute, (ieber Grnft, bamtt 2)u erfäfirft, tnie

^erjücfi irtr '2)eine§ @eburtytage§ gebenfen lüotfen . . . 2Benn

nteine 2Bünfc&e in bie J-erne erfüUt ireröen, fc bin tcfi fünftige^

5af)r ju biefem Jage bei X'ix . . .

jl)ie Saaie fiat, obipc^l fie nidit groß ift, etioaS {^(ußartige^

unb ift geeignet, SBieberfdieine 3U geben. %bn unfere ^Im ift

lüie ber ©DCijt, fo fc^icar^ unb büfter. 3Benn Göoetfie nid^t

me!^r fange, roürbe fein unfterb(ic&e§ ?ieb mel^r tönen. 2)ie lieber

be§ 6^ancetier§ unb ®c6cppenntü[(er§ idiaHen ntd&t n?eit.

G§ ift mir jeßt lebendig, baB ii^ i^e^" 53ergangenf)eit naf)e

fein, ta mx bie Erinnerungen au§ § er Der 5 Veben lefen, unb

fo t?ie(e 3uftänbe mir »rieber flar icerben. ^di liebte unb ef)rte

.§erber unau!§ipred)(tc&. (Sr mar fo liebenSirürbig uitb getftreid),

wie fetten ein iDfenfd), n^^enn er ntc6t unangenehm berüf)rt lourbe.

<Seine fanfte Stimme unb fdiöne Sprache rcar irie iOJuft!. Daß
bie ?^rau, bie biefe (Srinnerungen nieberjdirieb, nid)t mef)r be§

näheren 33erJ)ältniffeg mit ö)oetf)e geteuft, ift unbanfbar. ^di

wet§ nod^ re(fit gut, n?ie oft unb fro^ bie 93?enfd)en jufammen

waren, n?ie ©oet^e Slnt^eil an ^erberS ©tubien nafjm, loie üiele

^been ftd) ba entirideü ^aben, unb irie reic^ für 33eibe biefer

Umgang irar. Unfer alte gute ^reunb Steigt f)at aud) fel^r üiet

mit §erber unb ®oetf)e gelebt. Xer iöerftanb unb bie Äennt=

uiffe, bie ba jur (Bpradie famen, ^aben Gpodie gemadit. 9}Jir

bünft, n?ie ber ^auptftoff einer ©efc^ic^te Kriege unb geit»alt=

fame 53eränberungen ber Staaten fein muffen (benn fon einem

ru'^igen ßuftanb fann man nidit tiet fagen; ben fann man nur

genießen), fo ift aud) in §erber§ ?eben nur f)erau'3gef)oben, wenn

er mit irgenb ^emanb in Golüfton fam. jJ)a erfenne id) Vic

Stimmung ber %xan, bie fo lebenbig unb aufgeregt war unb

nid^t mit gehöriger 9tuf)e fid) i{)re§ ?eben§ unb ber 2Birffam!eit

be§ feltenen 9}?anne§ freute. (2)u mußt Xtr biefe 2:f)eile gu

t^erfdiaffen iudien; ber fedije^nte unb fteben3ef)nte in ber ?lb=

tf)eilung ?itteratur unb Äunft ift e§.) Zk erfte ^ugenb war
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red^t traurig; boc^ ^at |)erber§ jc^bner, l^o^er (Sinn gerabe

baburd^ me^r Äraft gewonnen. 33teneicf)t l^ätten günftige Um=
gebungen nic^t aik (Seiten fo gum 53ori(f)ein gebracf)t unb au§=

gebilbet. !l)ie (Scf)trierigfeiten, bie er in SBeimar fanb, ^at am
nieiften ber 33oter uniere§ 'Ji^eunbeg l'l)ncfer üerantaßt, ber einen

poetifc^en ®ef)itlfen im ßonfiftorium nirf)t gern butben lüolüe unb

ba^er Ungutrieben^eit erregte . . .

[9tubolftabt, 23. 7. 20.J . . . !^einen Geburtstag ^aben mir

mit 33euliDi^en§ begangen, ^rau üon S3euttt?i§ Iä§t e§ 2)ir

fagen, unb 5llle münfrf)en Xix ^er^üc^ (Slücf. ^rf) m5d)te wotji,

^u fd^riebeft ba(b. @§ gel^t mir, mit ^errn ®ab(er ju fprec^en, fo,

ba§ ic^ ben ©Df)n in bem Dberlanbe§gerid)t§afi'effDr entbehre . . .

3mier(ein ge^t auf fed^§ SBo^en ju feiner g^amilie unb mirb

auc^ nac^ @pei;er fommen. Db er ben $R§ein befahren mtrb,

irei^ ic^ nidE)t. '^a^ ber ßapeUbireftor (Sbermein 1)id) fa^, §at

er an feinen (Sof)n gefc^rieben. 53ie((ei(^t bin iij noc^ i)kx, roenn

er ^urüdffommt; bann fofl er mir erjagten. 2)ie gute ®rt^=

mutter, bie näd^ften '3)onnerftag i^r a(6tunbfieb3igfteg ®eburt§feft

begebt, ift ©ottlob nod^ rüftig . . . 9)Jein alter guter Änebef ift

franf . . . 2;aufenb @rüße üon ber chere mere, ben Scftweftern,

!?ottrf)en unb lüen. ^ud) ber g^ürft empftef)lt iidj !l)ir. @r
ift red^t gefpräc^ig unb n»of)(ir)o((enb. 1)it jyürfiin ift erftaunenb

gut. %ik§ ©Ute fei mit !l)ir. ^alb ()Dffe ic^ t>Dn 2)ir gu

l^ören . . . Stbefen fragt na(f) Surf); er ^at nun üier Sö^ne
unb eine Xodjttx. (Sie erinnern micf) mit if)rer 2Birtf)fc^aft an

ba§ Sieb be§ -papageno.

Pubolftabt, 6. 8. 20.J . . . 3d) Ijabi !Did| nid)t au§ ©tolj

gum £)berIanbeggericf)t§affeffDr gemalt, fonbern au§ @^rfurcf)t Dor

bem Staat, bem ®u bienft. 5lurf) (efe id^ {)ier fo t^iet in 33er=

Itner ßettungen, bie mir mein 9'Joc^bar fenbet, ha^ irf) bie ^bec

beS Dber(anbe§geric^t§ mit einer fo großen (Stabt lüie Sohl

rooiji oerbinben fann . . . ^cb loünfd^e, baß ®u in glücfUdE)e,

woilbefteHte gamilienüer^ättniffe treten mögeft . . . 5ln 5lbefen

i)abt xi) einige SBorte über @ud^ gefc^rieben, loeit er Don Sucb

gu ^ören tt)ünfrf)te. 2)aB er Surf) erjogen ^at, ift iro^l nidjt

ridbtig; er icar gu furg bei dud) . . .

mdmax. 21. 8. 20.] 3uerft, lieber grnft, roiti id§ 3)ir ben

Sed)fel übergeben . . . ^d^ ^abe bie gett»ünfd[)ten 60 9itf)., gur
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Steife in ber Umgegenb, fiingugefügt . . . @§ würbe mir tröftüd^

unb erfreuenb fein, Xi&j dnmai in ^Deiner SBirffamfeit 5U fe^en.

^dj fenne bie i^Defdiäfte be§ 3nftructionövicf)ter§ au§ ben ßeitungen.

. . . S3ei 2)enen, bie bie ©eiroft in ^änben ^aben, möchte man
immer ben Segen auäfprec^en, ben ^o^anna giebt:

@et immer menfc^Itd), ^ierr,

^m (Sliicf, wie 3;u'^ im Unglücf warft.

3)enn ha§ ©roge in bem ©emütf) fpricf)t ftc^, n?D e§ and) fei,

fegenbringenb an§, menn eg 3ößa{)rf)eit, Srecf)! unb 9J?enfrf)lid)feit

terfünben mifl.

£)ttiüe 1 ift fe^r leibenb
; fie tnirb nä(fiften 9?ZDnat nieber=

fommen . . . jDer @ema^( njirb beinahe fo bicf roie ber 3?ater.

!I)iefer l^ält ftrf) mei^lic^ in feinem bctanifÄen (i^arten auf unb

roirb in ^ena bleiben, big 2l((e§ üorüber ift.

!j)ie C^rielbac^ unternimmt t}iel für ibr Kter. ^cfi »oüte,

!I)u f)ätteft fte gefei)en. Sie bleibt in ^onn noda einige Sßoc^en . . .

[Sßeimar, 8. 9. 20.] . . . ^c^ ijahe mid) über ben fc^ijnen

Xcn erfreut, ber in 2)einem 53riefe an Gmiüe ^errfc^t, unb über

bie 5(rt unb SBeife, iromit Du Xcuxc @efd)äfte bef)anbe(ft . . .

jDa^ 5lmt eine§ Sticbterö f)at mit bem eine§ ^Ir^teS 5le^n(i(f|=

!eit . . . 1)er gute ^ufelanb^ irar f)ier unb ift ^eute nac^ ^ena.

ßr nimmt Diel Stnt^eil an X'xx unb grüßt. Unferen g^reunb

{jifcfienic^ f)at er norf) nicf)t fennen lernen . . . JJen 14. mtrft

Xu an ßarl unb an uns ^lüe benfen, lieber ©ruft. Sßenn e§

G^ütt irill, fo feiern mir näd^ftes ^a^r bie (Geburtstage jufammen.

Xenn ic^ benfe e§ mir tod) nidit unmoglidi, bog Garl ju un§

tommt, n:enn n?ir in (ioln finb. Xit (iammerrat^ ®cetf)e grü^t

Xid) unb rcill l)\x nxd)t fcfireiben, beücr er 3)ir bie 9?ac^ricf)t

t>on ber DJieberfunft feiner g^rau melben fann. Sie ift ju fc^iracf),

al§ ba§ \dj fte befuc^en fönnte. ^rcfeffor %x\z Cfann mar ^eute

bei mir; er ge^t morgen mieber nadj 33ertin . . .

[SSeimar, 29. 9. 20.] . . . 3)er beiliegenbe ^-ßrief L^on 2; einem

©önner^ ijat midj fel^r erfreut, '^d) a§ Xienftag SD'fittag in

S3elt»ebere unb geigte ben 33rief unferer immer treuen ^^reunbin.

1 i^rau ccn (Soetfie, geb. ddh ^ogiüifcf).

2 ©taatsratfi S^riftopf) ^xü)dm öufetanfc aus ^Berlin.

3 ©e^eimer ©taat§rat^ 2)amel§.
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tr>etl idj t^r gern 3etge, irie man au§it)ärt§ bon 3)ir bentt. (Sie

freute ftcf) barüber unb iroKte (Sdfiirei^er, ber mit t^r über btefen

©egenftanb gefprocfien fjatte, t»eran(anen, btC'S S3tatt t>on mir ju

forbern. 2)a td^ mir eine ^CbfdEirift genommen l)ahe, fo fann id)

c§ i^m ipäter geigen, (^(aube nur, baf? ?ir(e§, ma§ gefc&iel^t,

burcf) einen böseren 2Bif(en gelenft luirb, tieber ©ruft, unb 3)u

lüirft ruhiger Seinem ©dbicffat entgegengel^en. 3Bcnn irir ju^

lammen an bem (Btulji ^iubolfS i^cn ipabSburg ftef)en, tpoüen

wir baS g5ttü(f)e 2Ba(ten aud) in nnferer '©ruft banfbar aner=

fennen. 3)a unfer atter ^^reunb DJieiier ^eute früf) nac^ Sertin

abgereift ift, trc man feinen 9iat!^ al§ ben eine§ Äunfttenner»

tierlangt, fo l^abe i(f) ben 53rief oon 2)aniel§ nodbmalS abge=

fdirieben, um i^n aucb bem ^yreunb J-ifcbenicft jugufenben. 3"=

gteic^ i)abe. id) i§m 2)eine SBünfdie an§ §er3 gefegt. Siefe

^ngelegenl^eit gef)t atfo burd^ bie §anb eine§ j^reunbe^ be§ ge=

liebten 55ater§ in bie §anb eine§ nidit weniger oon iijm geliebten

3=reunbe'3. (So n?ar mir ein giinftige^5 3e^en, baß fid^ bie^o fo

getroffen f)at . . .

©roß grüBt Xid) freunblidi . . . Öoet^e ^at einen grof5en

<So!^n. 1 ®r wirb e§ 3)ir nun ipo^l fdireiben. .^onneri^ ^at

mir aufgetragen, 2)id) fe^r ^u grüf^en. ©ein Sßeggang ift ein

irat)rer ^erluft . . . Smmingfjauy wirb, l^offe id^, burd) biefen

^Ibgang gewinnen . . . (^ott fei mit jDir. Seine 5lnftd)ten

f)aben midi getröftet unb erfreut . . .

Seine treufte 9)?utter Gtiarlotte t»on <Bijiü^x.

84. Sfiartotte oon ©d^tCet an ifiren ©o^n Äarl.

[SBeimar, 25. 9. 20.] lieber Garl . . . Ser Dnfel^ f)at ben

<äe{)eimcn Staatgrat^ Saniel^ gefprocfien, ber i^m oiel @uteö

t>on (gi'nft gejagt ^at. Sa fie^t bocb ber Onfel, baß Srnft feinet

?lnt^eiU3 fid) würbig jeigt unb i^m @^re mac^t . . .

[SBeimar, 9. 10. 20.] . . . Sie fd)önen Äperbfttage erinnern

mid^ an t»ergangene§ ^^^r . . . (^ott gebe, ba§ wir un§ näd)fte§

^a^r wieberfel^en. SBenu idi (Sud) nid)t Seibe befudjen fann,

fo muffen wir bei (Srnft ^ufammenfommen. (£» ift nid^t un=

TOÖglidf), ba§ er al§ ?anbgeri(^t§ratf) nac6 ?lad^en öerfe^t wirb . . .

1 Slßoirgang bon ©oet^e, geb. 18. ©ept. 1820, f 20. ^an. 1883.
2 (äencral t?cn SBotjogen.
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2Benn t6 einmal in 2(acf)en rräre, mccfcte ic6 mit ßucfi nccfi

narf) ÖpHanb, um ba§ 9)feer 3U ie^en. (2o erürecfen ficfi bie

SBünirfie immer weiter.

Srnü icfireibt mir gefiern von SDiül^eim, eine Stunbe t?cn

Gotn, rcobin er als (iommif[ar gefenbet tft, um bem Untere

fuAung^ricfiter ju {jetfen, ber franf ift. ©r befommt ^I^iäten

unb f)at einen angenel^men, ^eiteren SScbnort. (?r freut ndi,

baß er ben 9?^ein fang unb breit fließen ne^t . . .

Xeine treue 2)?uttcr G^arlctte rcn Sdiitler.

85. Smft Don Sc^ittex an einen (ju^enDfreunt.

[äl'Hitf'etm am 'sRf'ctn, Sonntag^, 29. 10. 20^ beliebter 5i"eunb,

bie ßdt ift fp reicfc an großen unb fcnberbaren Sreignifien, t}a%

man 6)efaE)r laun, fcrgeffen 5U irerben, irenn man nirfit Signale

gtebt, rrcburcb man feine Srinen3 befunbet. Gin iclcfieÄ 3ignal

fei biefer iSrief . . .

3)cm ^iil-iiiS rcrigen ^abreS bis 5JJitte September ejus-

dem trieb icb midi mit üorbereitenben 5{rbeiten ju meinem ?(mte

f)erum, jebccfi nur feJir tar: icb benuß.te augteii bie Qixt, midi

in biefem Seben gu crientiren, . . . jcg ftatiftüdie ^^ctijen über

bie <2d)5nbeiten be^ Raubes ein, fdmiebete .'oeiratb-Srläne, bie id»

wieber aufgab, unC' trieb mid einige Jage in 'Fladen f)erum,

K'O id mid neben igetradtungen über bie (s)eididte (iarls beä

©rcßen unb anberer Reiben in ein fe^r artiges '^JcäC'den etira§

üerUebte . . .

S?cn Fladen ^urücfgefef)«, trat id in bie Ju^^^^c^ne^ dmi
Substitut du procureur du Roy. als irelder id mid mit "3luf=

fpüren unb 55ei-fDlgen ber 5?erbreden unb bann mit ber cffent=

Uden 9tebnerei in ben 'Si^ungen bes (Xorrectiouellgerid)l§ abgab.

jDie§ Unirefen trieb x&j bi§ SD^itte ober Snbe Cctcber, trährenb

tt?elc^er Qdt id auc^ in g^amiliencirfeln ^(ufna^me fanb. il^un

würbe ic^ urplcßlidi mit ben ^u^cticnen eine'S juge d'instniction

ober Unterfudungsridters beauftragt . . .

S?cm ü^Drember an irurbe id ncd mebr belaftet, inbem

i(6 als 5Ridter fctrof)! in ben Gcrrecticnetl= als! aud in ben

GiDitfenat eintrat, c^ne meine inftruction§ridterliden g^uncticnen

aufgeben ju fönnen . . . ü)?an beliebte, mid braudbar ^u finben,

unb ließ mir ^utreiten ofn5ietIe Sdmei6eleten ^u Xbeil irerben;

id) felbn mußte mir eingefteben, baß id) fc übel ntdt fei, ja mic^

fogar t?cr 2lnberen au^jeidnete. 3)ie§ bradte mid) auf ben
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föebanfen, id) iei an meinem ^Ia§, unb ic^ fing nun an, bar«

bavifcfi 5U arbeiten, ircburcf) id} midj in ben fottbauernben iöeft^

beg fe^r fcfcirieriijen unb be§f)al6 e^vent^oHeu 5lmteü be§ ^n-

ftruftiDn§rid]ter§ fe^te . . .

©er SBinter xvax reid) an fleinen 33egeben^eiten unb ©e=

müt£)§3uftänben aüerlei ^rt. ^cfi fegte mi^ mit faft allen an=

ftänbigen {>'ai"ilicn in 23erbinbung, Perliebte mid) ju t>erfc^iebenen

3}?alen, in (Sf)riftinnen unb ^iibinnen, mad)te ernft^afte !l)emard^eu

mic^ 3U Dere^eliAen , irurbe ferbräugt, eroberte ipieber unb gab

e§ ipieber auf, befuc&te X^eater, Goncerte, SSäfle, Girfel, tanjte

leibenfc^afttid) , 3eiAnete mic^ im (iarnet^at au§ burd^ 2tu§bauer

im 2?ergnügen, irurbe ba§ t^tieb regelmäßiger (Spielpartieen mit

alten ®amen, ir>ar ein galant homme; fur^ idi mar. ^ud§

3n:>iefpalte gab e§, bereu blutige§ (£nbc ftet§ burdi gütlic&e§ 33er'

fö^uen gef)iubert irurbe. Dft tf)aten mir bie §aare Dom legten

•^^benb t)er ire^e, menn ii auf bem 3iic^terftul)l fa§, unb bod),

mein j^reunb, irar e§ ber Sßinter, in n^eld^em id^ mic^ ganj

unb gar 3U meinem ipid^tigen ^^often qualifigirte. 33iele unb

mid)tige Griminal|.trDceffe l^abe id) glürflid) gefüt)rt, ipetdieg bie

j^üKe ber 5lrreftl)äufer unb Jf)ürme bemeift. ^u^er mef)reren

5lrbeiten al§ 'Diicfcter im Siüilfenate i)ahe^ \d> in jenem Si&inter

an Dier^unbert dorrectiDuellurt^eile gefprod^en unb über l^unbert

felbft rebigirt, ^auptfäcfe liefe aber inquirirt.

3m (^rüfija^r beftätigte mic^ ber ^uftijminifter in ben

f^unctiouen al§ Unterfud)unggrid)ter, nod)bem ber 'ipräftbent be§

Tribunals unb ber Procureur du Roy über meine 2(mt§füf)rung

berid^tet l^atten . . . 2)ie SBinterfefte fc^rcanben, bie {jamilien

5ogen auf i^re 53illen, unb nun brachte ic^ bie Slbenbe in f)eiterer

Unterhaltung mit treffUd)en g^reunben ju . . .

ßnblid) erfc^ien bie befinitit?e Organifaticn ber (S^ericfete.

®a§ jcgige Saubgeridit mürbe fcierlid) inftallirt; bei bemfelben

mürben ein ^räfibeut, 12 9iät^e unb 4 ^Iffefforen, 1 Dber=

^rofurator unb 4 'SProfuratoren ernannt, ber ^^räfibent mit

1400 9itf)l., Die erften 6 9iät^e mit 1000, bie anberu mit

900, bie erften beiben 5lffefforen mit 600, bie anbern mit

400 9?t^. befolbet. ^ie Slffeffcren irurben erft nod^ bem großen

©yamen untermorfen. ^d) ifurbe 3um erften Slffeffor ernannt,

be{)ielt bie 600 9it^., bie ic^ begünftigungSmeife fc^on im 3af)r

t>Drf)er erhalten, mürbe bem gramen nid)t unterwerfen unb noc^=

mal§ burd) ben 3ufti3minifter alg Unteriucfeung§rid)ter beftätigt.

|)ier muß ic^ bemerfen, baß in Sein gmei Unterfud^ung^ric^ter
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fmb, unb bann einer in iöpnn nnb einer ^ier, n?e(dE)e Reiben

Unterfudbunggämter jebccf) fem ^anbgeridite ^u Göln reffortiren.

Xn eigentlich ^ier beftellte ^nftruttionöriditer, 'i*anbgerid^t'3=

totl^ Don 2olemad)er, (eibet an ber (^id)t. ©tatt feiner bin id) feit

fec^ä 2i>c^en f)ierfjer ccmmittirt, wo icf) in einem ®eri(f)t§be3irfe

\?cn 200 600 9}?enfcEien atle 53erge^en unb iöerbrecfien ju unter=

fuc^en f)abe. Xn fannft 2)ir leicfit lutrfteÜen, baB ic^ f)ier fo

lüenig rnie in (£5tn auf ber ^ären^aut liege, inbem mein Sejirf

um 10 000 3)?enf^en größer ift al§ ber 23eimarifc6e (Staat . . .

Xtx (iriminalratf) ®d)uf)mann in 2Beimar, ber für einen fel|r

t^ätigen Wlaxxn gilt, ^at nocf) einen ^Iffeffor 3ur lu§^ülfe unb

bccfi einen i?iermat fleineren pfeffert al§ idi; aucf) ftnb bie ^Be-

TDD^ner be§ ®rcßf)er3Dgt^um§ 33erg, xva§ größtent^eil^ in meinem

iBejirfe liegt, ein fd)Umme§ 3?o(!. ©egenmärttg befcf)äftigen midi

76 laufenbe Griminalprojeffe.

Xam'xt 'Xu mic^ übrigen^ nac^ biefer iöefcfireibung nid)t

für einen '^^Ictenrourm ^ältft, mu§ xif ®ir üerftc&ern, ba§ e§ mir

an ?eben§genüffen nidit fe^lt . . . ^A Ipgire f)ier im ©aft^of

jum golbenen 2Bagen, reo man fe{)r gut i^t unb fcrtrefflicfi

trinft. j^ür 1 9ttf). 12 %v. tägli^ logire, frü^ftücfe, binire unb

foupire id), trinfe ^inei (^(afc^en guten retten 2Bein, ßaffee, 2;f|ee

unb 2 (Sc^näpfe. Xas, ift bc* billig, unb ?lÜe§ ift {)5d)ft an=

ftönbig; ba§ @ffen ^ier im öaug ift fogar in Gi:ln berühmt.

25a§ meine j^igur betrifft, fp ... Ijabe icf) mich ctwa^j jum

53Drtf)eil l?eränbert. ßin fefir fplibe§ ku§fet)en giebt mir ein

ftarf auffeimenber 33acfenbart. ^ ?Oieine ^aaxt fmb nod^ gang,

tr>a§ micf) etiDa§ lounbert . . .

86. S3riefroec^fet sroifci^cn S^arlottc con ©dritter unb ifirem (go^ne (Srnft.

[Sttnftabt, 25. 10. 20.] lieber ßrnft . . . '3)ie Plante fcfjreibt,

ba§ ^bolf bei Xix ivax . . . Xk gute ©rof^mutter ift Reiter.

3t6cr bem iDeiferen Stlter gicmt'^,

Gincm emftercn ®ott ju tieuen.

<Jaroline ift bei if)r . . .

^c^ ^offe, Xu ^aft nun mit meinem 53riefe ben fon !Danietä

längft 3urücf. ^c^ ijaht if)n burc^ Knebel bem ©e^eimratf)^

mitgetf)eilt. 3)er fjatte eine grpße ?^reube barüber. ^c^ tonnte

©ein SBitbniB au§ biefer Qüt loirb in SSilid^ aufbewahrt.
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i^n tor feinem ©arten, eben at§ er jur 2;aufe be§ (gnfetd^eng

anfam, einige 5lugenMicfe üHein fpre^en. Gr jagte mir, er freue

fic^ fe^r über Xii), unb e§ fennc nic^t anber§ fein, alä baß Xu
eine güicftic^e i'aufba^n for 'J)ir ^ätteft, ba 'I)cine ©tubien 2)ir

ben ^eg baju bof)nten. ^d) fagte, e§ freue mic^ fe^r, ha^ er

immer Itnt^eil an ^ir neunte. ^Da fagte er fo l^er^lic^, roie

feiten: „'Xaä perfte^t firf) ja immer Don felbft, baß ic^ an ^^rem
©ol^ne Slnt^eil ne^me". 'i|3eucer nimmt auct) n-»af)ren 5lntf)eil.

(Sr grü§t Xid:j unb ^at mir rerficfiert, baß er 3^ein 3D?ebaiüon

gefauft unb in feinem 3inimer ^abe. 'ilüij jum D^re beg ß.^an=

celier§ foüen bicfe guten DJacbricbten bringen. Xaß ift mir bie

einzige 33efcf)ämung, bie icb i^m bereite. (Sr foll erfahren, ba§

Xid\ ganj anbere äJJenfcben anertennen, ai§ er. SJJeper muß
in biefer ober ber näcf)ften 2?cd)e jurücffommen. @r wirb mir

einen ißrief t»on unferem gi^eunb^ bringen . . .

S§ ift ^ier eine 5(rt ^L^anbftabt, ane ©cet^e fte im 2)Jeifter

befc^reibt . . .

[Sßetmar, 17. 11. 20.] . . . ^cb bin begierig auf einen ^rief

ton 2)ir, ob Xu rcieber in 9)?ü(^eim bift. {yifc^enicf) fc^rieb

mir. @r fef)nt ftdi nacb ben fanftern 9i^ein(üften. 3Benn Xu
mit i^m an einem Crte loäreft, fo faBeft Xu 5Ibeub§ bei i§m,

unb er erjä^lte Xh J?on ben rergangenen Reiten. Xk Stunben

be§ ©efprädb^, 2 benen xdj ju^orc^tc (35ein 35ater fc{)ä§te feinen

SBerftanb unenbUd)), finb mir bilJenb in ber ©eele geblieben . . .

[iffieimar, 29. 11. 20.] . . . ^cf) fenbe Xxx f)ier einen 2Becf>fel

auf 250 9xtf). 53i^ ^ege" t>en 20. !l;ecember ^offe irf) bie anbere

^älfte überfcnbcn ju fonnen. ^cb \vd^, lieber ©ruft, ba§ Xu
biefe Summe ben (^efd^iriftern erfe^en roirft . . . ^c^ bin rerftt

begierig auf einen ißrief fon Xxt, ob Xu in QKül^eim bift . . .

[Söln, 5. 12. 20.] i^iebe 'i'.ltutter, ein ©ebanfe, ber bei mir

lange ern^ogen morben, ift 3U ber 9ieife gebieten, baß icb Xh
barüber fcbreiben muß, jumat ba ftcb oieüeidit burc^ Xemt TliU

irirfung bem Qkk na^er fommen läßt. @r betrifft eine ^eiratp=

partie^ . . . <2o fcbroierig aucb bie 5tu§fü§rung biefeä -ptaneä

crjcbeint, fo grofe ift ber ^^rci§, unb:

1 >ifc^enic^. - 1791 unt 1792 gu Qcno.
3 2(uc^ biefer §eirat^'5plan ^erfcblug ftc^.
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ß» ftefit feine Srone fo fefi, fo bodi,

Ttx mutfitge Springer erreicht fie tccft I

5* bin bei bev ^srnmebiatjuni^commiincn 3U Berlin jum
3nfmiftiDn5ri(f)tcv in 91?ülbeim rcrtjeicfila^en unb irerbe in

fur3er 3ett ju meiner ^Beftimmung ba^in abc3e^en. Xie 9iuf)c

unb Siniamfeit meines bortii3en t'ebens unb bic 3U meinen

befcfiJrertirfien SImte nctfji^e @etfte§ruf)e i)at ben 2>ori"a§ einer

feften i^crbinbnng bei mir beftätigt . . . 5tbteu, ^rüße bie

2c^n?encrn, Vetteren unb bie ^rennte, unb boantirrrte mir balb

biefen 3?vief. 3!)ein treuer Scf)n (jSBS. t?cn ^dj'xikx.

[Setmar, 8. 12. 20.] Sieber Gmft . . . 53ei Sller. ^abo. id^

eine 9iedinung t>on 26 ffiti). für '^icfi bt^ai)it . . . 2öenn mir

ein bebeutenbel Vermögen Ratten, fo it>äre e§ unredit, e§ ju

gerftücfeln. 3lber fo, fo ift e§ bcd) flüger, für ben fünftigen,

befferen Suftanb ein Cpfer 3U bringen. Xenn Pen Suren (lin=

fünften allein ließe ftcf) bccb nicbt leben, ^br müßt Sucb burrfy

fluge öeirat^ ein 53ermcgen enrerben. \sdj bin febr bafür, boB

5)u eine gute, fcfiicflicbe i^rtie fucbft, lieber ßrnft . . .

©efteni 5Ibenb waren 3iPier(ein'§ unb §einrid) §e^ bei mir

gum J^ee. ^einricfc ift eine treue 9?atur: feine Siebe 3U @ud)

rüt^rt micf). Sr er3äf)lt recfit tebenbig Pen feinen Steifen unb

fprid)t überhaupt reit i?iet, riel me^r at§ 3ii'^eriffn . . .

3^a§ J^eater ift fdilecbt, tai- 5ß?etter traurig, ber öcf ftiü.

^d) befucbe nur §rau pon ®tein unb Qjebeimrat^ rcn Neigt'S.

Scnft bleibe icb 3U §aufe. ®oetf)e lebt ftitl unb feupirt nicfct

mef)r: SDte^er ift oft bei i^m . . .

Cnfet ?cui§i ^at ein fyräulein rcn Silienberg au§ 2i>ürttem=

berg gef)ciratf)et . . .

[SSeimar, 25. 12. 20.] . . . jDer (ibancelier gfaubt bie 2Belt

3U regieren unb ^at nic^t ^alb fcpiel DJienfcben, über bie er

u:acfien muß, al§ Xu . . . ßmilie unb icb ^aben ben (i^rifttag

rec^t ftill üerlebt . . . (Xarcline permiffe idb auc^ . . . 5^^) l^^e

3^einen jefeigen SBo^nort- im (Seifte unb benfe mir, 'i^ar^ mir

bort ncc^ ^eimlicber als in dein bei 2;ir trären, irenn mir !Dich

im fünftigen Sommer befucf)en fcnnten . . .

©eneral fcn 2Sot5cgen. - SDtülbeim am 9Jf)etn.
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^te e^reunbe ftnb ir>cl^(. ©ro^ lebt mit SBatbungen freunb=

liefe fort, ©cetl^e mit feinen jroei (Söfinen . . . Xtx 33ater ift

roolji unb t^ätig für fid); bcc^ giel^t er fidti üon ber (äefeü=

i(f)aft fe^r ab . . .

87. S^artotte oon ©iittlet an tfire Zoiittx Carotine.

[Söeimar, 28. 12. 20.] ?iebe befte SfJutter unb Üoc^ter! . . .

^rnft t)at einen bübfc!^en 33rief gefcfirieben. (Sr ift je^t d§
Unterfud)ung§ricf)ter in 9J{üll^eim unb ^at groeimal^unberttaufenb

IDZenic&en 3U regieren unb ju beftrafen. 9i)fü(f)eim liegt brei=

t»iertet Stnnben fon (i'öin, gegenüber (man fte^t bie ©tabt

im 9i^ein fic^ fpiegeln), ^at fcf)5ne (Strafen unb breitaufenb

©nn?Df)ner . . . (Si freut micf), baß man fo üiet 33ertrauen

^u (grnft ^at. ^txx t»on ©otemadier, ben er remptacirt , ift

60 "^aijx alt-, ©ruft ift 24 unb füf)rt nun feine ©efd^äfte. @r

l^at fo fiele alte Slrbeiten üorgefunben , (ipeit jener lange fran!

tr»ar), ba§ er in brei 'DJonaten 92 ^>rDceffe ju @nbe bringen

mu^. ^fle (Sonntag 3)?Drgen giebt er ^lubieng. Xa bringen

t)ie ?eutc if)rc ^Inliegen for. ©ein llnterfu^ungi=?lmt§iaal geigt

<iuf einer ©eite nacf) bem 9if)ein, auf ber anberen nacf) ben ®e=

birgen bc§ G)roBf)er3Dgtf)um§ 33erg. @§ muß xtijt fc^ön fein.

^n ä)?ül^etm ift eg aucb loo^lfeiler al§ in Solu; man fotl

t^ortrefflid) effen. ^d^ möcbte i^n gern bort befugen. !I)dcI^ !ann

€§ fein, baß ba§ SImt t^erlegt ipirb; '^n meißt, ba§ meine fc]^u^=

befohlenen ^reu§en unruhige ©eifter ftnb, bie Ort unb 'ipia^

immer n:'e(Jifel'n. 2)rei bi^S tiermal muß ©rnft nad^ ßöln, in

ba§ (£on:ection§geric^t . . . (£r mill ftdi aud^ nad^ einer g^rau

umfe^en . . .

ß^ott fegne bie gute ©roßmutter, ipie ®id).

!l)eine treue 9)?utter.

88. %xani t»on SSalbungen an ©titft öon ©c^iüer.

[SBcimar, 23. 5. 21.] 3)?ein t^euerfter ^'reunb! ^n (Sr=-

mangelung eigner 9?ac^rid)ten fon !3)ir f)alte id) mic^ fleißig an

t)ie gütigen 5Diitt{)eilungen 2)einer ^^rau 93?utter . . . Sine fo

^en?altfame !Jrennung, nne bie Peinige üon un§, mu§te nad^=

t^eilig ouf bie 5?er!^ältniffe nnrfen, in benen mir un§ berüfirt

f)atten. 2Benn auc& 2)eine bitteren ©mpfinbungen un§ nid)t

trafen, 10 loar e§ bocö nidfit möglidö, baß 2)n nod^ mit aller
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SBänne an SBeimav i^in^eft. 2Bir, !^einc e^reunbe, ttjurben auf

btefe 5{rt tfcltrt . . .

5D?etn f)tefiger ÜBirfuit^j^fretg ift ncc^ tmniev beri'elbe . . .

Xtx 2)ienft in einem Äleinftaate fjat üiet 9'?acf)t^ei(ige§; idi

irunbere midb, baß biefe (£rtaf)runi3 nic&t met)r benutU loirb.

Mt§ bleibt ^ccten ; bie liebe 33aterftabt ift ba5 '^Wabie^. 9)Jan

ipielt xxüii) in ^ena ben J^emagcgen, unb ^ier j'djleicfit ntan mit

ifrummem S3u(fel l^erum, um ein (£tel(d)en ^u befommcn.

9?icclot>iu§ iü jefet, tt)ie id^ f)cvc, in ^öniggberg angefteÜt.

S3ater pfeift ^at ta§ jireite (äramen gemad)! . . .

Äpmmft 3^u fiäuftg nacf) SSonn'? '3!)ein ^Sefucft bei <Btüxm'§,^

al§ bie (^rieSbacf) ba mar ,
^ ift mir befannt. Sie^ft Xu

9Jfünc^oir)?3 (^rüße 33eibe getccgentiidi Don mir . . .

i)äi"eler ift feit einigen SBo^en glücfticfter (i^atte . . . ©oet^e

unb id) id)nupfen oft au§ ber mir oeref)rten 2)ofe auf 'J)eine

®efunb(}eit; er banft 3)ir für bie fdjneUe '^ilntmort unb pumpt

ftc^ tiofi Stoff, um Xiv im ^^oHänbifcfien 01ipliant=^ormat (vulgo

©lefantenformat) ju fcfireiben. ^)an3 ber QDeinige,

{^rang t)on SGBalbungen, ßammerjunfer.

89. Sllbcrt ^okpb ?out5 ©abriet Don (Mvofe an ömft Don ©editier.

[SBeimar, 1. 7. 21.] Sieber g^reunb, feit un§ ba§ Sc^icffal

trennte, ift unfere t>ertraute SBerbinbung einigermaBen unter=

brociben ... 5^ ^»i^n oerftcf)ern, boR icb oft an X'idj benfe.

SBatbungen unö mir mürbe e§ unenblidb erfreutid) fein, "Dic^

«lieber ()ier gu befi^en. (^egeniüärtig ergreife icf) bie j^eber, um
2)ir bie offi3ielIe 9?a(^ricbt meiner Verlobung ju metbcn . . .

SJ^ein §au§ 'i^aht id) oerfauft; id^ gie^e auf bie 'Sdteburg, jum
§errn ®d)ipiegerpapa. i'eib tf)ut e§ mir, SBalbungen üerlaffen

gu muffen . . . Xeine 9)Zutter Jpirb 2)id), inie id^ I)Dre, befudien.

5luc^ ic^ I)atte ben ^ian gefaxt, eine Sieife nad) (Solu, Stmfterbam

u. f. m. 5u unternehmen, unb freute mic^ fe^r, Xid^ in 9)?üU

f)eim gu überrafdien. ^Ittein ^[(e§ bie§ f)at fic^ geänbcrt; Xu
entfc^ulbigft mid) loo^l für bie§ SRal . . . 2tu§ einem Briefe,

ben Xu an @öt^en gefdirieben Ijaft, unb au§ iretdiem er mir

(£intge§ mittl^eiüe, ^aht id^ erfahren, ir>ie Xu (ebft, unb ba^ e^

' ^^rofeffor tjer ^anbtoirt^fc^aft Dr. ©türm 3u Söonn.
- ©ommer 1820.
3 ^rofeffor ter Stftronomte 2)?ünrf)o» ^u Sonn, früfier ju ^jcna.

©dimtbt, Seltner? So^n ©rnft. 14



— 210 —

3)ir red^t voof^i ge^t, inbem 3)u t^ätig unb vergnügt !Deinc

?c6en§baf)n üertolgft. Xn irtrft mxdj fe^r erfreuen, trenn Xu
audj mir über Xdn SBc^ffetn einige ^Qxkn gufommen läfet.

llnferen (^reunben gef)t e§ rvoiji. Xa§ öäi"e(erid)c unb ®Dtf)ifrfie

ö^epaar, ingletc^en 3D'?anbel§tüf)e'§
,

genießen bie j^reuben be§

ß^eftanbeg. SDJangbad) unb ineine 2Benigfeit vooütn nä(f)ften§

bem eblen 53eii"piek folgen. Sebe rvcijl, mein lieber ^^reunb.

©ene^mige bie sBerftc^erung meiner unmanbelbaren (yreunbfdjaft

unb ?icbe.

Xtxn treuer ^^reunb t>. (äro§.

90. Sfiarlotte con ©cftifler an i^ren ©o^n (Smft.

[SBetmar, 12. 1. 21.] !i?ieber ©ruft, e§ ift beinahe fo, all ob

id) auc^ ein Unterfud)ung§rid)ter iräre ... ^c^ fteße t§ mir

in 3)?ü(f)etm redit freunbüc^ üor . . .

©oet^e, ber 53ater, (ebt fe^r etnfam. !Der ®o§n rotrb alle

Jage bicfer, beinahe gu bicf . . . %{k grüben Diij. 2Benn Xn
in deinem (Saal am 9i^ein figeft unb Xdn 5lmt aulübft, ^aft

2)u boc^ me^r gu bebenfen a(§ 3)eine f)ieftgen (^reunbe . . .

[SBeimar, 22. 1. 21.] . . . (Sin t^eilnefjmenber j^reunb oon

Xix, ber ftd) immer fe^r gut geftnnt geigte, ber ßammerbirector

9tibel, ift t>orige SBoc^e geftorben. 5D^an beflagt i^n fel^r. @r

ift aud^ ein f^reunb be§ geliebten 53ater§ geroefen . . .

[SaSetmar, 12. 2. 21.] ... ^rf) l)offe, Xn bift tt>ol)l unb in

5D'?ütl)etm eingerciD^nt. '^m ©eifte fe^e icb ben freien 9?l^ein

fliegen unb ben prärfittgen 2)om in ßöln ftcf) barin fpiegeln.

6in 10 groB geba(f)te§ Äunftioerf oergleicfee icb mit bem ©inbrucf,

ben l^o^e 33erge ober große SBafferflächen geben. ^(^ benfe mir,

irf) würbe auc^ große ^been !^aben, ipenn ic^ folc^en ©egenftänben

naf)e rcäre. 33ei un§ muß man Slllel au§ ftd) felbft nei^men.

X\t ^Im vernimmt feine f^ieber me!^r, fte mag nod) fo leiie

fliegen, ^n ©oet^eS Sitter fingt man nicf)t mefir fo oft . . .

^c^ wünf^e mir balb eine 53raut ober einen 33räutigam in

ber {^omilie unb werbe bie befttmmte 3^orm nac^ bem Sobe '^apo^

leon aulfertigen, wenn e§ ßeit ift. 3)o(fi erbitte ic^ mir in biefem

^ail bie 3?orfc^rift ba^u. ^c^ bin nad) unb nac^ mit Der 333elt

fertig unb möd)te ein neuel (greigniß erleben, bal meine ?eben§=

fräfte angenef)m erneuerte . . .



— 211 —

[SBrimar, 26. 2. 21.J ... !Deine ^ianc inu§ icfi deinem
eicjenen ö)efüf)le überlaffen ; ic^ fann nur ©Ott um 3e^en

bitten . . . 5l6er Jrcft unb Sßeru^tgung iräre e§ mir, Xicfi in

einer ftdjeren S!a^t ^u iriffen . . .

54 nif)le, e§ würbe mir »cM i'ein, bie ic^5ne i'uft am
9i^ein ju genießen . . . Sage mir, lieber Srnft, irie ficfi ta§

?eben in 9}?ii(f)eim einrichten ließe. 2Bct)lfeiler, n?ie in Goln,

unb bocf) auc^ mit me^r Jvrei^eit liege ficb'g ircf)l leben? . . .

SBäre %)dn $lan bi§ ba^in ju Staube gebracfit, i"c wäre eg mir

erfreulief). 2Bc nidit, ic macben irir neue ^Uäne . . .

Öen: 3?ctb ift prcciicrifcber (Jammerratf) geircrben, erf)ält

aber erft in brei ^af)ren ben ibm ancjemefienen ö)ef)aU. Qx
war bck, ba§ mon if)m ba§ Jecret c^ne t^a^ 21>crtcf)en „ücn"

guianbte. ®cett)e fiat nun bie S^ermebrung feine§ @e^alt§ um
einige (junbert J^aler befommen. Sr rcirb i'o bicf, ta% alle

Spur ber l'ibnlicfifeit mit bem 33ater, bie in ben ßügen lag,

tjerfc^metjen irirb, ba bie 5tugen fleiner it»erben . . .

[SSetmar, 16. 4. 21. j ... 5^ e§re ©oet^e geiriß, tt>te dlk-

manb ibn e^rte. 3lucb .^Öerber^ ©eift in mir f)eilig. Xrcb füf)le

ic^ mit einer 2Irt Stcl3, ta^ feiner Den iöeiben ein io tebenbigeg

53ilb Don 'ipompeji unb §ercutanum aufgeftellt f)at, als ber

geliebte ^ater, ber ba» ©ebic^t nur aua innerer 5lnfcbauung

erfc^uf, fo ira^r unb lebenbig, baß bie, bie bort n?aren, fcbon

crt behaupteten, 2(biller müfTe in Italien geirefen fein . . .

'2öeimar, 14. 5. 21.] . . . j^ür bie traurigen ßrinnerungen

ber vergangenen 2Bcc6e, beren ©inbrücfe mir fcbmerglicb fein

loerben, folange ic^ lebe, ^at mir @ott einen iXroft gegeben; (Sure

33riere famen mir geifern fe^r erirünfcf)t. !l;ie Stimmung, n^orin

ber '2)eine gefcbrieben jrar, bie 9iuf)e unb ^larbeit über Xiäj

felbft, t^at mir trc^l . . .

Unb wer tcn (Suten feiner ^nt genug get^an,

Ser f)at gelebt nir alle Briten.

2Öa§ irürbeft 2^u fagen, icenn icf) an einem fcbonen 5ibenbe ju

Xix fäme'? . . . ^c^ bitte Xii} ^u bemerfen, ob irir brei unb

l'ottd)en ein wofinlic^e» Cuartier^ ircc^eniceig cber mcnatn?eil

3u Ü)lüffieim a. mb.
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finben fonnten. 5Bier 3}etten . . . Xn follteft in ÜDetnen Slmtä^

berrtditungen ni(f)t geftcrt irerben. 2Btr iitoKen bem (Staat bic

erften iHe(f)te einräumen. 'jJlbev e§ Juäre erfreundt), in freien

5DZonienten niiteinanber gu feben. 53i§ jur SBeinlefe, bie n?ir

atgbann in einer gitnftigen ©egenb befuc^en fönnten, blieben

mir . . .

[S33etmar, 28. 5. 21.j . . . 3!)ein 53rief f)at mir t>iel g'reube

gemac{)t. ^scb f)cffe, baß mir Ö)ott bie ®nnft )c^en!en mirb,

meine 2Büntcf)e 3U erfüUen . . .

[SBetmat, 8. 6. 21.] . . . !J)ein 53rief ^at mic^ au§ meiner

fd^önen §o[fnung aufgeid^recf t , ba ic^ mir ba§-ftitte ^eben in

9>?iili)eim fo freuublid^ unb beru^igenb badete. 3)od^ get)ötft 2)u

l^üf)eren 33er{)ältniffen an, unb bie erfte '^j.^flic^t gel^ört bem Staate,

bem !l)u bienft. ^ie Üieife ift t>erl"cf)oben, bocfi nic^t aufgehoben.

SBenn Xu fein paffenbe§ SogiS für ung fänbeft, ba§ naf>c bei

!J»ir iräre, fo fonnten loir in 1)eu^ ober 2)?ü(f)eim ioof)nen. Stuc^

nadfi (Söfn fomme ic^ gern, jrenn ic^ ftift (eben fann, bo id^

ber 9iuf)e bebarf unb ber 5(n[trengung großer (^efeKfd^aften für

einige ^DJonate entf)oben fein mörf)te. 2Ba§ ^^flidjt unb §5fU(f)=

feit betrifft, müßte icb in 3)?ü(f)eim ebenfoioo^t ausüben, ^cb

'ijab^, außer bem, \va§ id^ f)ier ausgebe, nodE) auf 300 St}a(er

für bie 9ieife geredE)net. X^od^ neunte id^ lieber etma§ me^r mit.

SBir f)aben ^trei Stuben unb gipei Kammern nöt^ig, bie eine

(Stube fo eingerid&tet, ba§ irf) 53efud^e empfangen fann. ^n ber

Kammer, worin icb fcf)üefe, fonnte idf) meine Scfircibanftatten

l^aben. 2)ie Scfiioeftern unb ?ottc^en gebraud^ten eine etwa»

größere Kammer, weif fie barin fc^tafen. 3)ie Stube wäre fo,

ba^ ^eber, wenn wir nid)t jufammen finb, fein 'iptä^c^en ^aben

fann. 2)a§ grü^ftüdf beforgen wir fetbft. 33on bem (Sffen benfc

iij, baß man e§ portionenwei§ ^oten läßt; mit brei "iportionen

l^aben wir oier fatt, ba wir, au§er Karolinen, nii^t oiel effen.

2>?icb ^ungert'g wo^l oft; aber jyleifcb, \va§ hod) im Sffen oer=

reebnet wirb, liebe ic^ o^ne^tn nidtit. (^emüfe unb ?^ifc^e, bic

bort wof)l gut 3U f)aben fmb, wären mir lieb. UebrigenS giebt

e§ Cbft, unb bas ift mir im Sommer ba§ Siebfte. ©milie benft

ftdt), ba§ unfere SBeingefprädfie wieber beginnen. 2)er 3Bein ift

ja auc^ wof)lfei(. ßucfer, 2:f)ee unb (Saffee wof)l aucb? ^n
einer 3Birt£)f(^aft, bie ftitl 3U §aufe getrieben wirb, fönnen bocb

bie notf)wenbigften ^ebürfniffe beS !^eben§ nic^t tf)euer fein.
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©aftereien geben irir audi f)ier nidit. SBeun man in ben Öaft=

^öfen iec&§ ®erirfite ^at, bebürfen lüiv nur brei mit ber Suppe . . .

^ox beni 15. ober 16. b. SO?, tonnen irir nidit nac6 Siubclftabt,

irei( irf) I)ier noc^ t»ie( ^u befcrgen fjabc. 5)ort b(eiben irir Ptel=

teid&t pier3ef)n Jage . . .

2)er ^cnig iinrb n?c>^( balb nacb C£cln fcmmen. ^ Xein

{^reunb unb (Gönner, Staatsrat!) !l:anie(5, irirb Xicfi ncrfi be=

fünber§ empfef)len , ba§ ^offe icb. 3^ie 3taatybiener irerben

Xüclji alit porgefteOt.

@§ ift möglicfi, ^ci% bie Hebe ©rcBTÜrflin -DZaria in bie

Stfieingegenben fcmmt. 5ludi eine neue ©roßfürftin i)abi ic6 fennen

lernen, bie midi an unfere '^rinjeB Gardine erinnerte (fte f)at

gang ben f(ugen, flaren 5lu§bru(f), bie ©roBTürftin '2(leranbra.

Sie rereinigt mit if)rem eigenen iiebenswürbigen 2Bei"en bie

Slef)nlid)teit mit ber '^rin^eß iBilf)elm, beicnbers in i^rer Sprache

unb Stimme. ?luc^ ber perftorbenen ^ü>nigin gleicbt fte. Sie

bat PDn bem geliebten 23a ter unb Pen ßudi geiprccben . . .

@in ^Manoforte gebort gu (Sarclinenö iöebürfniffen. T)a§

mußt Xu \i)x mietben, irenn irir fommen. 3)a§ Xeinige braucbteü

I"u iDO^l felbft in il)einer äi}o^nung'?

9'Jun, (ieber ©ruft, lebe n?c^L Scbreibe mir fogleicb, irenn

2)u @ttra§ ausgemacht ^aft . . . ©Ott fei mit Xir. Sie id)lägt

mir ha§ iperj, Pott 9iü^rung, ta^ iij 3)icft nneberfe^en werbe!

rSGßeimav, 15. 6. 21.] . . . öter übericbicfe icb Xir bie ncc^

3u ermartenben 150 9?tf). '^x. . . . Söffet ^um gffen unb 2l^ee=

Icffet bringe ic^ mit. ßin ^alb Xu^enb 9}?effer unb (Nabeln,

bie in ben (jabrifen Solingen u. f. ir. gemadit joerben, taufen

-irir. 2Ba§ irir taufen muffen, bleibt in 2)einc §au§f)attung ge=

ftiftet ; baf)er ift 9?ic^tö rertcren. So cinfacb irie möglief)

irotten irir bie (Einrichtung madt)en. (S§ ii"t feft benimmt, baß

ic^ tomme . . .

'jRutolftabt, 21. 6. 21.] . . . 3ln bem %kd. iro idb ror bei=

naf)e brei 5af)ren mit DiicotoPiue faß unb über ^icb fpracb, ft§e

icf) irieber, unb tann C^icttlob mit rut)igerem .^^er3e^ an ^icf)

beuten. !J)enn bie Sct)recfbitber, bie un§ bamalä umfcbirebten,

ftnb Perfc^rcunben . . . Xaß ba§ Ouartter am t^euerften fein

n?ürbe, glaubte ic^ roo^l. S5ielteic^t ^aft Xu ein§ gefunben, ira§

1 2(m 30. 5uni f^i" ^«^ ÄiJnig in .^cln an.
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ireniger treuer ift. ^n Xtu^ loofjnte icl^ recf)t gern ; . e§ tft

näf)cr a(^ ÜRüt^ettn . . . Ueber^üge lüitt id^ mitbringen. '^i\

l^offe in granffurt ©efellfd^att ju finben, baß mir ein (Schiff 3u=

lammen miet^en fönnen ...

[SBeimar, 1. 7. 21. J Xa e§ im Seben nid^t immer fo gel^t,

Jüie irir benten, fo muffen mir un§ bie j^reube üerjagen, deinen

(Ä^eburtgtag mit 3)it ju beget)en. ^e^t reifen rair ben 11. öon

I)ier ab, unb begeben ben lieben !Jag in froi^er Hoffnung, X'ix

entgegenge^enb. ^Den 25. mcHen nnr boppelt feiern, ^ir unb

(gmilie 3U ß^ren. ^nbeffcn bift ^u meine§ (Segen§ gemi§ . . .

(S§ ift mir, a{§ fönnte ic^ e§ faum glauben, ba| mir ^u X\r

ge^en . . . 2Bir §aben einen Äutfc^er, ber un§ in brei 2;:agen

bii §anau fäf)rt. 2)en vierten fommen mir nacfi ^^fainj. ijn

{^ranffurt galten loir un§ nid)t ouf, mei( ber ©enerat unb feine

(^ema^ün in 33aben ftnb. ^n äRainj i)at mxi\ bie Spante an

§errn ^ung gemiefen, ber mir bie 9i{)einreiie einricfiten foH . . .

^sc^ bin feit 5)ienftag ^ier. iDer ?Ibfcfiieb ber guten ®rüB=

mutter fjat mir rcet) gettjan. Sluf ber anberen ©eite mad^t ber

Gebaute an bie ?^reube, 3)id& mieber gu fe^en, bie fie un§ gönnt,

auc^ if)r große {^reube . . .

Da§ 2o^i§ finben mir, ^offe icb, in 33ereitfc^aft. ^infdber

bringen mir niifit mit; er ift ein unru{)iger (^efeHfdbafter . . .

2)eine treue SDhttter G^artotte fon Sdbiüer.

91. Sfiartotte toon ©editier an ttiren ©ofin Äar(.

[(£ö(n, 24. 7. 21.] Sieber Gart, mir ftnb fcbcn acbt Jage

l^icr unb l^abcn üie( <Sc^5ne§ gefeE)en . . . 2Bir ftnb mit bem

2Beimarifct)en Äutfc^er, ber gute t^ferbc ^atte, bi§ nac^ ^JJainä

gefahren . . . 2Ba§ unfere 9ieifc nod^ angenehmer machte, mar

bie @efenfd)aft ber guten ®(eic^en, bie mit (Elptilbe 9iöber na*

©mg reifte uttb un§ bei 9?eu^Df erreichte. 2Bir ^aben un§ in

^ranffurt getrennt . . . ^n ^^ranffurt f)aben mir un§ nur menige

(Stunben aufgehalten; §err t>cn §id)arb befuAte ung im 2Beiben=

buidi . . . Xk ?yaf)rt üon DJkin^ au§, 3U SBaffer, ift auBer=

orbentlirf) fdiön . . . 2Bir l^atten immer gute ©efcllfc^aft . . .

^n 33Dnn ftanb SBetter SBurmb am Ufer, ber 9tittmeifter bei

bem fiebenten Ulanenregiment ift. !J)u mei^t, mie fc^bn eä in

S3Dnn ift. 2!a§ 3iebengebürge ift ^-^rädfitig. §ier ift bie ©egenb

red)t flad) . . .
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2)te ?^reube, (Srnft rrieberjufe^en, cerfte^ft Xu. (jr tfi kbx

befcfeäftigt, ba eben bie 5lmfengertcfite gebaften irerbcn, unb er liebt

feine SSefcfeäftigung. Qv ift mir ein wü^ltf)uenbe§ öefü^l, ihn

fc ju iefjen, in einer iöeftimmung, bie i^n ju mancfeen Sr=

Wartungen berechtigt. Sl wäre %[k§ ncc6 fiel angenefjmer, mein

Heber Sari, n:'enn Xu audi ba iräteft. 2Bir treuen e» emftticb

befpredien, cb e§ Xeine i^erbältnine erlauben, baß Xu auf einige

2Bcc6cn gu unv fcmmü. mir bie iHeiiefcften ftebe icb gern . . .

©mft grüßt ^erjlicb. Sr bittet Xicfi, if)m gu üergeiben, Mß er

nicbt fdirieb. ©r fjatte ericbrecflicb ju tf)un unb {)at c^, nccb bil

näcfcfte 2Bp4e . . .

[Sein, 13. 8. 21. j ... 53etter Garl bat ein regeg Streben,

ficfe 3U unterriAten. Sr Bert Gcflegien unb fucbt ben Umgang
ber ©etebrten in allen -J^cbern. iöei ?Jtünc6cn? ift er oft. Xieier

ftebt ficf) ie^r gut. ©r ^at beinabe me^r al» ein roeimarifdier

2)?inifter unb babei einen angenebmen 2BirfungSfrei§. 5e|t lieft

er aucf) über '^^bi^nf. Xer JRittmeifter Sinftebel, Xein :53efannter,

ftubirt nccb in ipcnn unb in iOHincbcir'ä 0^amulu§ . . .

[(SiJln, 29. S. 21.] . . . :iBenn Xu nur fcmmen fönnteftl

(£§ ift eine "Partie mi?gli(f) . . . Smft §at nccb 9?icbt§ gefunben.

Xie {grauen ftnb nicbt fc einfach, a[§ in anberen ©egenben, unb

lieben Staat ju macben. Sie ^aben e» n?o^t aucb : aber bccb

flagen bie -DJänner über ?uru§. ©ne ^rau, bie ftcb bem-ebt,

allein für if)ren 93kun unb ibre .ßinber gu leben, ift feiten . . .

Xu mußt Grnft nicbt mit ben geircfinlicben fünften rer=

mengen. Sein iBirfungSfreig ii't fe^r intereffant. ©r fann rielem

Unred^t fieueni unb Ü)?ancbe5 milbern. '^IbDüfaten, irie fie in

Schwaben unb Sacbfen nnt", fcnnen bei biefer ^uftigüerwaltung

nicbt )o ausgebreitet n^irfen ... Xie ^erren baben riet gu t^un.

Sie arbeiten beinabe jebe Stunbe bes Xage» unb leben für ta%

?l[Igemeine. Srft nacb gotbaner ?lrbeit rubt man ftcb au§.

2i>ir fe^en (?rnfi bei Xifcb unt ^IbenC-g nicbt Dür fecby U^r.

(Soüiet ^at er ju tbun.) 3Il§bann gefjen mx fpagieren, ober n:'ir

fahren auf ber fliegenben ^Brücfe nacb Xeu^ cber auf bem 3?^ein

nacb iDJülbeim. 2i?ir trinfen Oibeinwein, rcie e§ ^anbeäntte ift.

^ann Smft nicbt, ie geben irir am 3^^ein fpagieren. Oft trinfen

irir Xbee in feinem i^auie, am 9i^ein, irc man tie iöergiicben

S3erge unb t»ie Scbiffe ne^t.

Xen Xom feben nnr ^o oh n?ie mbglicb . . . (£an?line ge^t
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eben mit ber 9?td^te be-3 %tntxal§ t>on @nbe (ber f)ier Som=
iimnbant iftj in einen (Singi^erein. ©ie f)ai Sonntag im ß-^or

im 2)Dm gefangen . . .

3)etne treue ?3tutter (S^artotte t»on <2d)i((er.

92. Sfiartotte t»cn ©c^ißet an t^ren ©ofin &mft.

[Sörn, 21. 9. 21, greitag gegen 1 Uf)r.] Sieber grnft! 2Bir

^aben einen anberen '^ian gemacht unb ge^en bieien 9ta(f)mittag

nm 3 U^r nad) 53Dnn, mit ^^fetben unb SBagcn be§ 53etter§^

. . . (Heftern tarn ber ^Setter mit ^ofratf) I)orDir>2 unb fanb

un§ auf beni Spaziergang, weit über bem X^ürmdfien. ®ie

^aben Jf)ee bei un§ getrunfen. S§ mürbe auggemad^t, baß mir

lieber biefen 9?acf)mittag fahren fcdten, um morgen 5(t(e§ in

33onn unb ^oppel§borf 3U fef)en. 33i§ morgen 5lbenb ober

Sonntag ganj frü§ bift Xu fjoffentlirf) bei un§. 2ßir befd^Iie^en

bann meiter. Sienn oI)ne 2)id^ gef)en njir nirf)t auf ben !I)rad)en=

fef§ . . . 5)a ber 3nftructiongrid)ter Äramer ^at fagen laffen,

ba§ ber S3ürgermeifter nicbt Sonnabenb, fonbcrn erft näd^fte

2S?ocf)e fäme , fo fannft Xu , f)offe id) , morgen ^benb noc^

!ommen . . .

^eine treue SiJJutter 6;f)ar(otte fon Sd^iller.

2Str ftnb in 33onn im G^öhtifdhen §of 3U finben, mei( e§

bort ruhiger fein fo((.

93. Sf)arIotte Don ©dritter an i^rcn ©ofin Äarl.

[Sötn, 9. 10. 21.] Unfere Slbreife na^t ftrf) nun mit ftarkn

Sd^ritten, lieber 6arl, unb bie Hoffnung, 2)ic^ ju fe^en, ift oor=

über . . . Sßir maren fünf 3lage in 33onn, mo e§ bod^ fel^r

fc^ön ift, bie ®egenb prächtig unb fo frud)tbar, mie in 2Bürtem=

berg. 3Bir finb über ben S't^ein in bie Siebenberge, auf ben

Xrac^enfelg, gereift. 33etter (Sar( l^at e§ ftcf) angelegen lein laffen,

un§ 3U begleiten. Sind) §ofrat^ !J;orom, ber bie 2lttertE)ümer

fammelt, bie man am 9t^ein unb in 3Beftfalen finbet; biefe

3)inge ftnb recf)t merfmürbig ... ^n 53onn fef)lte mir ber

1 Sari Bon SSurmb.
- ®er 2lItert^um§forfcf)er Dr. Sit^elm 3)proir (geb. gu Äömg^berg

22. Wdxi 1790, t äu ^alle 16. 2)ec. 1846) blieb in 33onn bt§ pm
@ept. 1823 unb »obnte feitbem in 93erlin. @r 'mar ^ofratb im SDZinifterium

ter auswärtigen 9lngelegen^eiten.
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gute {^ifcfeenicfi, rcn tem id) fcriel über bieien Crt bcrte. (^raf

^elberbuicfc, ber mtc^ fonft öftere eingelaben batte, in ieit einem

^a^re tcbt . . .

2Bir f)aben ^eute SRittag au^gemad&t, ba§ Du biefen SBinter,

fobalb 3^u Urlaub nehmen fannft, bie 9ieiie gu Sruft madien

JDÜft. (Srnft fügt, ber 'ilufentbalt ioUte Xir 9?icfit§ fcfteu : aucb

icb ir»erbe baju beitragen.) ßs gebt rieüeicbt bann leicfiter al-i

je^t im .v>erbft. Gs irürbe 2^ir unb ßrnn ircf)l t^un, miteinanber

ju (eben, ©eine Jfiätigfeit wirb Xirfi getriß interemren unb

!I)ir eine neue !L'eben!§anild)t geben. Slud) für ireitere '^läne iräre

i§ mcgüc^. 25ertraue un§ nur. 3tbieu.

[Sotn, 26. 10. 21.] . . . gr-nft gebt mit bem 33etter Gart

bis (Xcbteng mit un§. Xa iroUen irir nccb ben Sbrenbrcitftein

beiucben. Xer 33etter ^at einen öolfteiner SBagen unb rüftige

(gcfeimmel ; ©ruft i'dijxt mit i^m 3urücf. Qx ift mit un« fe^r

freunbicbaftlid), unb Srnft iriü ibm wohl. Q§ ift mir für $eibe

lieb, baß ne neb nafie finb. 5Uicb fagte ber 3?etter, e§ f)ätte if)n

gefreut, einmal unter 3>enranbten ju leben . . . ßmft ift riel

bcfonnener, als icb enrarten fcnnte . . . ^c^ bin frcb, ta% er

ruhiger unb milder gen?i?rben ift, :reil er gelenu bat, mit allen

IDienfcben um^ugeben . . .

Xeine treue 2)?utter Gfjarlctte rcn ScbiÜer.

94. S^arlotte ton Scfeitler an ibren Sobn Smft.

[fjranffurt, 1. 11. 21.] i'ieber @rnft, e§ ift mir, al» irären

n?ir idjon t>iele SBccfien foneinanber getrennt. 5* fcmme mir

einfamer por ai§ je. Xmn z§ war mir fc wüi)i bei X'xr.

!Jaufenb 'l^anf für alle ?iebe, bie Xu uns er^eigteft. ^cb :renbete

micb bei Gcblenj mit traurigem .'nerven nacb bem >Rbein. 2:;ie

Sonne fpiegelte ficb fcbcn im tRfiein, al» irir t?cn J^ir über bie

SBrücfe n?egfuf|ren. X\t§ fei ung ein frcf)e§ 36i<^en be» 2}ieber=

fe^nä. 2Bir ftnb geftem gtücflicb ^ier angefcmmen unb reifen

morgen irieber ab. Xex (General ift fe^r freunblicb unb gütig:

bccb fürd)te icf) ju geniren, ba fie für fo fiele ©äfte enge irof)nen;

aucb lüilT icb ben .^utfcber gern bis SBeimar befjalten . . .

2Bir fmb rorgeftem in fingen ^erumgeftiegen unb baben bie

präcbtige 9iuine befe^en. 33cn ba ftnb irir auf bie Oiccbusfapeüe

geftiegen unb^lbenbs nccb bei Jag nacb iJüeber^^ngel^eim gefcmmen,

ICO mir bie 9?acbt blieben. 3lbenbÄ fa(}en mir nccb ben "IMa^, n:o
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©arl ber ®ro§e irofinte, unb bie ©äute am 'ütfoxi, bic er t>on

9?aüenna Einbringen Ue§. ©eftern frü^ ftnb irir in SJ'Jaing im

Xom geu^efen. ^Der ÜJebel erlaubte nid)t, ben «Stepl^angt^urm

^u befteigen. 2Bir fallen auc& ba§ 1)ru)u§ = 6aften. l)er (e^te

53licf auf ben fcfjönen Si^ein, ücn ber Oi^einbrücfe, Derfe^te mid)

nacf) Sc«ln. !l)ie (SAiffe erinnerten mic^ an bie unfrtgen, for

bem fyenfter. ^n ^atter§f)eim traben lüir 9.1tittag gemocf)t. ©egen

6 Uf)r finb icir i)ier angefornmen . . .

2)ie (Sd^treftern grüßen taufenbnmt, auc^ ?cttc6en. 2Bir

iDoIIen üon Sßeimar au§ fcf^reiben. Sebeirof)!. ^ct) brücfe 2)ic^

an mein iper^.

[2Beimar, 9. 11. 21.j . . . @§ ipiÜ mir nocf) nic^t in ben

<Sinn, baß mir n?ieber foiceit auäeinanber ftnb. 2Benn man
®e(nf)aufen ^inter ftc6 bat, ift @inem, at§ träte man in ba§ ?anb

ber (Sntfagung. ®o gefit e» fort big an ben @tter§berg, beffen

iJJamen man üergebenä t>on mons aetheria herleiten ttjiü . . .

^n i^ranffurt i)abt Mi angenet^me iDJenfcfcen gefeiten, ^er alte

<Senatcr 5>ogt ift erftaunliä) lieben^ipürbig unb geiftreii^.

ßelter ift mit feiner Sod^ter f)ier. 5(ud) ^JZicotoüiug ber

gireite, ben mir in l^eu^ fallen, ift I)ier. ®oetf)e unb SBatbungen

faf) id) geftern. |)eute fa^ ic^ g^rau Pon @at>ignt) (mit i^rer

2;orf)ter) unb 53ettina Slrnim; e§ ftnb bie DJicftten be§ ©e^eim^

rat^ä Sa Sieche . . . Sdireibe balb Jrieber deiner treuen ÜJJutter

ßl^arlotte üpn ©cbiller.

95. S^arlotte i^oit ©cfetEev an itiven (So6n Äarf.

[Seimar, 12. 11. 21.] ... 3« "Jranffurt ftnb inir fe^r geehrt

ttjorben. §err üon {^tcbarb unb feine l^übfd^e jyrau ^aben un§

einen großen, ge(ef)rten Jfiee gegeben, wo id) mef)rere intereffante

2)fenfd)en fennen (ernte . . .

2tu(fi in Gö(n f)at man ung auf äffe ^rt unb SBeife geehrt.

^ij fe^e mit $Küf)rung, irie irir biefe freunblide ^Begegnung bem

geliebten 5(nbenfen beg t>ereir>igten 35ater§ Derbanfen . . .

3)eine '3)i(i) treu liebenbe 3[)?utter ß^arlotte ü. (Schiller.

96. S^artottc üon ©c^ißer an i^ren ©o^n ©mft.

[SaSetmar, 3. 12. 21.] Sieber ßmft . . . ^c^ bin f)ier nccb

immer nic^t recbt ^eimifc^ . . . Wir fe^lt ber fdicne 9tf)etn;

jeber (2onnenblicf erinnert mid), lüie ba§ liebe 2)eu^ unb bie
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Gunibertürcfie beteuertet jein mag. 2)er !I)om fteigt lüie eine

Stc^tgeftatt au§ ber (Erinnerung fierDor; alle Sfjürmd&en fe^e irf)

6e(eud^tet . . .

[iffieimar, 17. 12. 21.] . . . 2Bir genießen bie f(f)önen ?tbenb=

t)immel; bocf) benfen mir immer babei, loie fcf)ön e§ it)of)t am
9tl)ein fein mag. ®er 2Beg nac^ bem jt^ürmc^en unb im

(Sidber^eit^^afen ift mir beim 2lbenbf)immel (ebi^aft im ©ebäd^tnif?

;

bie. präcf)iigen Serge finb mir gegenmärtig. ^e^t ief)e id^ bie

{)iefige ©egenb; man möd^te rufen, jpie im Steufifc^en f^eft:

"äii, ba grünte feine ^^fuv!

2)afe fic liier tiertrautid) irctle,

2S?irb fein Obbac^ ifir gc»ät)rt;

Äeine§ Sempelä fieitre ©äute
3euget, bafe man ©ijtter e^rt.

[Seimar, 31. 12. 21.j . . . Ueber !l)eine StuSfic^ten unb ®eine

?age bin ic^ t»ie( rul^iger, feit id^ 'SlHeg gefef)en ^aht. %nij menn

id) bem ©taate, bem !l)u bienft, nic^t fo ergeben wäre, a(§ icb

e§ bin, mürbe id) in SBergieic^ung mit bem, \va§ Dic^ anbergiDC

enrartet !^ätte, nic^t taufd^en . . .

[SBeimav, 8. 1. 22.] . . . 33o[( 9)?ntf) unb 53ertrauen gegen

(^ott \:)ahi irf) ba§ neue ^af)r begonnen, für Sud) bittenb . . .

@^ ift f)ier erfcbrerflic^ !att. 2Bie ift e§ nur am ^H^ein ? . . .

2)er Hauptmann ^ot mir ba§ i'ogi§ aufgefünbigt unb gie^t

Dftern au§ . . .

(SaroHne mirb immer fanfter unb bilbet fic^ gut au§ . . .

@mi(ic mürbe gern bei Dir fein; bod) müf5te fic^ nod) Deine

f)äu§lid)e (Srifteng grünben, ober fie älter fein, um mit 5tnftanb

bei bem ^ßruber leben ju fönnen. Die gute ©roj^mutter füi)lt

bie ^älte fe^r; ic^ bin fro^, bafj ßmiüe bei i(}r ift . . .

[SBeimar, 14. 1. 22.] . . . Der fd^öne Dom fdjmebt mir mie

ein Draumbitb oor; mie bie l^ellen ^{benbirolfen burc^ bie präd)tigen

Sogen fd)immerten, t»ergeffe ic^ nic^t. Der Sticf au§ Deinem

{^enfter nac^ Kunibert ift mir oft oor klugen . . .

2Sa§ Du über ben geliebten 55ater fagft, rü^rt mic^ innig.

@r ift unter un§, lieber ©ruft, unb fein ®eift fegnet un§, menn

mir feiner Sa^n folgen, menn wir ba§ Gble unb (55ro§e, ba§
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©Ute unb Siedete fucften. ^ij ^abt je^t niand^e S(nfed)tungen,

ta |)err ^tJöring ba§ ?eben ^erouSgab.^ @r id^rteb fo !letn unb

armfeUg, ba§ 2)ein geliebter 33ater if)m geiriß bie Xijiixz t>er=

ic^Ioffcn f)ätte, irenn er 311 tf)m gefommen iräre. Änebet tniH

nun, ic^ fofl ba§ Sud) gut finben, ntd^t tabeln; bodi i)aW ic^

if)m meine 9)?einung gefagt, unb er lÄireigt nun barüber. !l)er

(5öe§eimratf)2 {^at aucfi 3)^an({)e§ nicfct übel gefunben. ^c^

irei§ nicf)t, irie er ba§ jagen fann. 2Ber !I)einen 93ater fannte,

irie er, icUtc 'i}ü6:\ biefc pfufc&ermäRige Sd)itberung nicbi aner=

fennen. 'i^ebe id) npcfc fc lange , ba^ '^n felbft nief)r 9iul^e ge=

unnnft unb burdi eigene Srfa^rung bie 3.^ergangenl^eit beffer

beurtfjeiten fannft, fe gebe ic^ 2)ir bie Xata, unb irir ircHen

bem geliebten SSater, mit ?iebe, S^rfurdit unb 5lner!ennung ieine§

großen ®eifte§, ein 3)enfmal fe^en. ^d) ic^reibe immer auf,

it>enn id) Ö)emütf)§ruF)e unb (Stimmung i)aW. ?(ud) müßten %üt,

bie mit 3)einem 33atcr gelebt f)aben unb von Sebeutung fmb,

erft ccn ber i8ü^ne t^erfdiifunben fein. Sein äu§ere§ ?eben voax

}o einfadi, baß ein geirc^nlidier ^ifenfd), mie §err 1)i:ring, e§

nid^t faßt. (Seinen ©eift ju beurti)eilen, baju gehört felbft ®eift.

UebrigenS ^at er aucö alle 5a!ta t>erunf^altet unb t^erfdioben, bie

2J?enfcben unb 33ert)ältniffe t^eriricfelt unb renoirrt. Unb bei

5Ulebem foll id) 3ufrieben fein! . . .

SBenn Xu 9?iefeiranb fiebft, empfiehl midi i(}m . . . @m=
pfie{)l mid) ja, irenn bu 3U ben guten darftanjen'g fommft . . .

[SSJeimar, 4. 4. 22.] . . . Sßeld) . ein Jroft bie 5Jlnfd)auung

ber 3uÜäube ift, empfinbe id) mit Xani gegen ©Ott, ifenn ic^

an unfer Seben in (£i?ln benfe; ic& fef)ne mid) oft 3U X'xx f)in.

^d) ^ätte vcof)[ ben 5lfl"ifen beiirof)nen mögen. SBarum ift nur

ber le^te 'il.^räilbent nid^t mieber an feiner Stelle'? @r !^at fo

fc^ön gefprocfcen. ^&\ betrübe midb fef)r, ta^ iij ^ier 9?iemanb

ijühc, mit bcm idi über 9iecbt§pflege fpredien fann; e§ nimmt

9?iemanb baran fc lebl}aft 3lntf)eil, irie idi . . .

(Heftern, bei ber Jante, t}at un§ -Peucer mit bem Sd)au=

fpieter @raf feine Ueberfe^jung ber ^p^igenie in 5luli§ Don 9iacine

t>rrgelefen
;

fie ift fdii?n gerat^en unb mad^t if)m alle Sl^re. ^^eucer

nimmt grüßen 5(nt^eil an X'xx unb ^Deinem Sdiirffal; beSicegen

miü xdj if)m root)! . . .

> §einric^ Xcring, ^nebric^ yon ©c^iüer» ?e5en, SBeimar 1822.
" (Soet^e.
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[SSeimar, 15. 4. 22, gegen 1 Uf>r.l . . . Q§ ift i'ett einigen

Jagen lo lüarm, Mb atle ^öiüthen fcmmen, unb baß tc6 ^eutc

btc erfte 9?ac6ttgaII fcfilagen hörte . . . S§ muß ptäditig am

9?^etn fein; tc6 lefine mtcfi nacfi Xtr, bem Strom unb ben frfienen

SBergcn, 3iriic6en 6cln unb 9)?atn,3: t§ freut mtc6 fef)r, eine 3ln=

fcfcauunij btefer Scöönbeiten in mir gu tragen . . .

Xein "iJJatbe 3Balter ©cetbc hat ba^ Scfiarlacfineber. Xtx

©rcBpapa unt» bie übrige ^^in^lic iÜ baburcf) rcn ber @efeU=

fc^aft entfernt . . .

[9tuto(jtabt, 5. 5. 22.; ... 5* n?ünf(^e fefinticft 9?acfiric^ten

ttcn 3^ir; Xu haft ben ganzen ?Ipril nicfit gef(trieben . . . 3ßir

fmb feit fieben Jagen hier unb f)aben bie gute ©roBmutter nicfit

franf, aber bccfe iitvoada gefunben. 2In Xir nimmt fie innigen

3lnt^ei(. flucti ber 5ürftin = ?.''iutter muß i* Otecfienfcfiaft fon

fiiltxn geben, trag ic6 in deiner '^läht @rfreulic6e§ erfahren {)abe.

^n bem .^apelTcfien, ba^ Xu ebemaly befungen, ^ haben irir von

Xir, Xeinem Veben unb Xeinem treiben gefprccben . . .

'^TtutDlfiabt, 10. 6. 22."
. . . 2Benn ba§ grcße ^crS anfcmmt,

fc erbitte ich mir einigen 53orfchuB; it>ir reifen bann jufammen

ju Garl. 9?icf)t ira^r? . . .

^c^ i:)abt ben neuen J^eil Pen Xichtung unb 2Baf)rI)eit ge=

lefen unb mic^ fef)r baran ergöfet. 3)ie 2chil^erung be^ 3uftanbeÄ

beim ^elbgug in Gf)ampagne unb ber fchnette -Diücf^ug in

fef)r merfirürbig . . . Xie Schitberung ber aufgegebenen iBe=

lagerung rcn SD'iainj ift hbc^ü intercffant. Jie fchcne 9ihetn=

gegenb in mir lebenbig geirorben ... Xie Gefahren beS .^riege§

|at @cetf)e a((e in einem furjen, gebrängten 3e^traume mit=

get^eiit . . . 9)?an fönnte fagen, er l^ahi auf biefe Situationen

juötel iöefc^reibung penrenbet, wenn nicht öomer ba§ 33eifpiei

gegeben ^ätte. 2Ba§ fann man in einem Ärieg§5uftanb fprechen,

all pon $)inbex-niffen , (^efa^ren, 9)Ui^feLigfeiten . . . :^luch C'ie

^Liag ichitbert bie förperüchen Suftänbe . . . „Gv iü ber ^eg
ein rauf) geiraltig §anbirerf", fagt Cctapio '^iccciomini. XaB
G)oet^e ftcf) immer mit feinen 'J?aturbcobachtungen abgegeben unb

feine tyarbentf)eorieen au§gebacht, f)at mich fef)r interefftrt; obioo^f

bie ^^^t^ftfer i^m nicht immer if)ren 53eifa[f geben troffen, ift boch

1 2)a§ ©ebiAt „an bie Kapelle" finbet fic^ unter ben (Sebic^ten

tjon fsxnit ocn ©cfiider, im ü)cetbe= unb S4i(Iet'2(r4ip ^u Setmar.
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fein ©treben nai) biefen 53eobaÄtungen merfrcürbig ; e§ beroeift

leinen ©c^arffinn. 3lu^ bünft e§ mir, feine ^eobacf)tungen

fönnten, fortgelegt, 3U mid^tigen ^uffrf)(üffen füf)ren . . .

[Stubolftabt, 30. 6. 22.] . . . ®eine 53riefe ^aben niid) er=

freut unb beruf)igt. ^e^t, ba bie 3eit ficf) nä()ert, wo mx forigeS

^af)r 3U ®ir famen, ift e§ mir, a(§ mü§tc id^ fort . . . ^c^

fprcd^e oft Don Xix mit ber f^ürftin unb ben anberen j^reunben . . .

[IRubotftabt, 7. 7. 22.] . . . 33orige§ ^af)r um biefe Qdt be=^

frf)äfttgten un§ froI)e .^Öffnungen be§ 2Bteberfe^en§. @ott(ob,

ba§ idi 1)tc^ gefe^en t^aW . . . ^d^ bin oft im ©eift bei ^ir.

. . . <Bd gtü^enb gef)t bie ©onne an icenig Drten unter; benn

ber (Strom giebt ber ?ltmo§p(}äre me^r Äraft . . . 2)ie ©aale

ift beinahe ganj auggetrocfnet; fo fann e§ bei 2)ir nid)t fein;

bcnn bie Duette ber ©letfc^er ücrficgt ntc^t . . . ®ott fei mit

'3)ir unb (äffe ben 11. einen 2:ag be§ ®egen§ für 2)t(^ fein . . .

[^JJubotftabt, 21. 7. 22.J . . . ^d) mod^te nid)t, ba^ 3)u ©öln

oerlieBeft; benn xdj liebe ben Ort; aber in goblenj ^um Seifpiel

loäre e§ mir erfreulid), loetl e§ eine gan^e ijagegreife nätjer ift.

^dj fe^ne nndj rec^t oft nad^ 3)ir unb ben fcfionen 'i)3(ä§en am

9i^ein. ®ott wirb mir geben, ba§ ic^ biefe fc^one 9?atur nld)t

3um legten 'SRak gefe£)en ijaht. §ört man benn nic^t, ob ?^ifd}e=

nic^ ^urücffe^rt '? . . .

3)ie ©ro^mutter unb Caroline grüßen, gmtüe rcid felbft

fc^reiben. ®er (^ürft trug mir auf, Xiij ju grüben . . . ®rü|e

\a bie gute grau <Su(äer ; bie chere mere Hebt fie nad) unferer

©d^itberung.

[SBeimar, 30. 8. 22.] . . . ^orige§ ^a^r um biefe Qdt

wanderten loir nad) bem J^ürm^en, ober rcir fufjren über ben

9?^ein ... ^c^ fel}ne mid) nad^ 9^ad^rid^ten Oon i)ix; id^ ben!e,

ein ^rief an mic^ liegt bei 3)ir in ben Elften begraben unb ift

üergeffen Würben . . .

[SBeimar, 6. 9. 22.] . . . 3d6 ijabt ®eine 3tüei 53riefe er=

galten unb erwarte bie ^nfunft unfere§ 9^ac^barg, ber mir Don

!Dir er^ä^Ien folT. Ueber 1)eine 2Bünfd^e für bie ßufunft fann

id) 9?id)t§ fagen; benn id) lebe in ftifler ©rgebung unb mac^e

feine weit auäfeljenben ^(äne, obwohl e§ fAon wöre, wenn id&
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ba§ i»eirf)ü?erU(^e Slüer in Guern Firmen erirarten tonnte. Qpott

irirb e§ leiten, irenn e§ uns gut ift . . . SBenn ber 9?adibar

rvai)x gefprcc^en l)at, fo ift bie gotbene Seit noc^ fern . . .

Jag ^Recfcte, bas @ute füfirt eirig Streit;

5Jie trirb ber giiint ibm erliccjeu.

2)ieier <Sprud) be§ geliebten 53aterä reririrflic&t fic& (eiber

immer . . .

Xü f(^n)eigft gang über ?Jcülf)eim; Xu. fiefjft tod) ben

^reunb npcfe? ^lun n?irb e§ 6alb ein Z'^fjx, baß roir in SSonn

roaren . . .

[SBeimor, 29. 9. 22.] . . . Unier 9?acf)6ar ^at 'J)eine ©rü^e

gebrad^t unb ift gan3 gerührt über Xirf), 3^eine ®üte für ifin

unb ^eine Griftenj. @§ ift mir ein ftiHer Jriumpb, trenn er

bie 9?adiri(iiten unb 5lnncf)ten von X'w ausbreitet . . .

Xer .Rangier n^ar im (^Ua^, in $aben unb in Stuttgart.

Unfer alter j^reunb ®ef)eimratf) t?. @roB f)at if)m gefagt, baB

6ar( gut angefteUt fei unb 1200 fl. Sinna^me i)abi . . .

Xn irirft t>Dn einem izijx artigen Gngtänber, §errn '!j3renber=

gaft, 53efud) ermatten. @r ^at im ^aufe be§ 9?atEi§ Äu^n ge=

rvcijnt unb fic6 \voi)i fecbs -Dicnate f)ier aufgehauen. Gine fo

gemütbücfce 9?atur ift mir (onge nic&t r»orgefcmmen . . .

2)eine j^reunbe fmb jrof)L ®oet§e irirb täglicf) ftärfer unb

fetner lOJama äfmHc^er; bie B^rau ift mager unb unruf)ig. ©roß

irirb halt '$apa werben . . .

9)?ac^ft Xn nun gar feine |)eirat^§ptäne me^r? . . .

[SOßdmar, 28. 10. 22.] . . . j^reitag bo(te micfi bie Jante ab,

fpagieren ju fahren. 2öir fuhren bis Cßmannftäbt unb famen

erft um t>ier U^r mieber nacf) :^auk. 2(c& it>ie obe unb teer ift

bie (^egenb um be§ guten SBielanb G^rabl ... ^cfe f)abe rec^t

ben Unterfd)ieb fennen lernen, mie am fc^onen 9i^ein ?uft unb

SBolfen beioegter unb größer beteu^tet fmb ... 5«^ t'ergeffe

ben Slbenb nicbt, joo 9}?ülf)eim fo be(eud)tet uns gegenüber

lag . . .

^d) i)abt 'üox neun Jagen an 5ifrf)enid) gefÄrieben . . .

Sein ?eben in Berlin ift fe^r einfam. CbJüo^l bie Goltegen

fic6 nic^t rerlaffen, ift er bodi im näf)eren l'eben of)ne ^reunbe
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unb Pflege, öätte er ge^eiratl^et , fo ftänbe er nid^t allein.

|)eiratf)en nm^ man, fage ic6 @ucl§ al§ 9tatf) unb ?tutmun=

terung . . .

97. S^artotte t>on ©cbißer an ifircn ©o^n Äart.

[Scirncr, 11. 11. 22.] lieber ßart . . . ©rnft fd^retbt, er

l^ätte iDt>iet gu tf)un, ba^ t^m bte §aare in bie §ö^e ftönben.

@§ ift rec&t eigen, ic^ roeif? ntc^t, cb e§ 2)ir auc^ fo gef|t:

@rnft§ |>aare tl^ei(en [i(^ unb ftef)en flamnienartig in bie

^ö^e . . .

98. Sfiartotte »on @c6iUer an ifiren ©ofin ©tnft.

iSetmar, 11. 11. 22.] gieber @rnft, '5)ein 33rief tarn mir

borgeftern recf)t erirünfd^t ... 5tn biefem 2;age fü^te idj boppelt,

wie glücfüd} irf) fonft irar, ba mx un§ %lk bemühten, bem ge=

liebten 33ater unfere ^yrcube 3U bezeugen . . . ^e^t, bo ^^r

fern feib, mürben bie Sd^iüeftern unb id) augleid^ für @ud§ bie

®efüf)te auägefprod^en ^aben . . . !5)eine !i-aufbalE)n {)ätte \i)n

fcf)r angezogen; bie %xt, loie er ftcb für bie SitÄter immer er=

tlärte, überzeugt mic^ baoon. 2tuc^ ßar(§ ©rifteng mürbe er

billigen ; bo^ mar e§ il^m eine Siebtinggibee, if)n für eine bipIo=

matifc^e Saufba^n ju bi(ben ... ^rf) bin fe^r begierig auf

9?arf)rirf)ten t»Dn S3er(in; {yi)c^e"^ t{)ut für un§, ma§ er fann.

5lud) mei§ id^ huxdj Sa Oiod^e, baß man Don ^Dir eine günftigc

SDJeinung ^at; er meiß e'a üieüeicfit burcb feinen 9?effen (Sa=

üigm; . . .

9)Jicb ^at ber Job be§ jungen 'i^rDfeffor 53oB^ betrübt . . .

^(fi I)abe ber guten SO^utter meinen unb (Suren ^tntl^eit augge=

fprod^en. ®r ifi in ber S3Iütt)e feinet gebend geftorben . . .

[Seimar, 25. 11. 22.] . . . 2)en fiergUd^ften S)anf für ÜDeine

2Bünfcf)e gu meinem ®eburt§tage ... ^rf) glaube ntd^t, ba^

2)u je^t 3)eine ?age änberft. 2)o(^ freut e§ micb unau§fprec^=

Ixij, ba§ Xiu bei bieier (^e(egenf)ett bie ???einung erfaf)ren f)aft,

bie ber ©taatSratt)^ unb !l)eine Dbern an 3)ir l^aben . . .

lieber beine Ijergengangetegenf^eit fann icl§ 9?tcl§t§ be=

ftimmen; 35u mei^t, baf^ ic^ nur !2)ein ®tücf münfd&e, unb baß

bie ßonfteNationen nid^t ungünftig ftnb . . .

§einri^ S5ofe, @o^n uon ^o^ann §einrici^ 3Joß. ^ Sanid^.
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[SBetmar, 9. 12. 22.; . . . ^di cj^ianbi, iai^ t-er künftige 5Öe=

vic^t an ben 9J?ininer ^ritcfcte t>rinc|t . . . %bn irfi ijabe eine

geheime 'Jlf)nun9, baß Xirf; Xtin Bcöicffal nirfit nacb (ilefe

fü^rt . . . Gcblen^ f)at mir einen freunblic^en 5Inb(ief geioäfjrt.

^tadien ift rc'C^t weiter: aber ba§ ^Inbenfen an (£arl ben Großen

unb bie i'diöne ^i'a^e iprecben niebr bafür als für (ileüe. ^nt

(Joannen ift mir jeber Crt lieb, reo Xn irirfiam fein fannft nnb

befjaglicfi lebft. 2i}enn ic6 einmal fcmmen fann, fdieue idi aud)

lO^eilen nidit.

3äb[t ber ^ifger äKeiren,

2Bcnn er ta^ frofie SBieterfebn erreicfitV

[äßeimar, 23. 12. 22.] . . . Xeä Staaterat^g 35aniel5

^leußerungen t^un mir iebr rvübi; ber 'iBeitaü eine§ ©eines, ber

10 bocfc in feiner 33}iffenfd)aft fie^t, iriegt mir ben ^geifaü ganjer

(£oüegien auf ... ?yür ha^ ireitere 5Uter f)alte icb mir bie 3(u§-

nc^t offen, neben Xir ^u (eben. Xvi\ icflft Xu Xh eine i^ran

lud&en; al§bann fommt ba§ 3(nbere nacb . . .

^eine treue 3[Rutter CSbarlctte rcn 3cfiiLler.

99. S^adotte ron (gcbiüer an ibre Soctter (jmÜie.

aScimar, 10. 12. 22, mib.; . . . ^di fdiicfe Xir bier ein

S3(att t?cn ßmfts 55rief. ^n bem anbem iölatt erjä^lt er, baß

Öerr 9?cf)lin3 bei ihm irar. Xa er aber iregen einer 6rimina(=

unteriudiung nac6 Vieblar reifen mußte, ic^toß er ben iörief . . .

Xie ^eirat^spläne fmb nidit feü, cjlaube ic^. Xa t§ fein über-

loie^enber (^runb, feine D^ei^ung nidit fo groß ift, fc rebe idi

nidit eben ^u . . .

[SScimar, 31. 1. 23. . . . Örnft ift rcobi unb hatte ber

?tlTtfen iregen nidit ßeit gu fd)reiben. Sr i)at oiel gu t[)un, ba

feine (ioüegen franf finb. ßr f)atte feine Xonna in oiergebn

Xagen nidit gefe^en. (£5 irirb tro^l rcieber ic ge^en rpie immer . . .

5n 5ßonn t}at man fünf i}ötfe gefdioffen; ob ber 35etter

einen erlegt ijat, n?eiß ic^ nid)t; überf)aupt giebt e§ üiel 2Bü>lfe;

je§t jrerben fte roieber in ifire 2Bälber entflieben . . .

100. Qiartotte ron Scbiüer an ibren Sobu (rmn.

iSScimor, 3. 3. 23.; Öottlob, lieber Srnft, ia^ Xu enblidi

fc^reibft; icfc irar in großer Sorge. Xci% Xeine -Sranffieit ocr=

über ift, f)offe ic^; 2/ein sgrief an Garoüne bürgt mir bafür.

Sc^mtbt, St^iüers 2of)n (rrnft. :'j
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35U ^aft fett bem 21. Jänner nic^t ge)c^vte6en ; baä tft i'e^r lang,

^c^ ijabc mtc^ um einige '^ofttage rcripätet; aber e§ \dü nic^t

irieber gefc&e^en. 9)2eine klugen teiben oft; gumal bei ftürmifcfieni

iüBetter ift bag ungeiriffe Vidjt blenbenb: irenn idi bie ^etlen

Xagcsüimben t>eri"äunie, irirb e^i mir juireilen i'diircr, mefjrere

"-Briefe auf einen Jag fortzubringen; id) ^offe, bev 3uftanb änbert

fid) lieber . . .

Xa^ ber @ef)eimrat^ ^ fo franf an einer |)er5ent3Ünbung

lüar. ^at Xir Caroline xvoi)[ gefdirieben. (Heftern loar ber Dier=

5el)nte Jag. Gr ^at ficf) aücy ^cfucfien banfenb ferbeten. @§
ift iirnnbcrbar, xvk feine Veben^fraft ben Job befiegt. Sr ^at

ixdj felbft fe^r fd)limm gefüllt unb an ftdi rcr3iueifelt . . . Jrei

Slergte unb ein Gt)irurgu§ ^aben if)n be^anbett. 9te{)bein f)at

oft geioarfit. Jiefer ßuÜanb t>on 5(ngft ^at mir nidit gut getf^an.

?luc6 unfere ©rcfj^erjcgin ift (eibenb . . . Unter unfere

Sorgen gef)5rt aucb ber gute 'X^eucer, ber an einer Vungenfranf=

^eit leibet . . . 2i?enn idi Jicb tranf iriffen müßte, fo iräre

mir bie §auöfrau ein großer Jroft. Unter ben ^yreunben baue

ic^ auf ben '^lr3t, Slfenborf, ber Jid) iocf)l be^anbelt i)at, a(g=

bann auf 33erfeniu§. Jie übrigen (iodegen t^un gemiß für Jiicfc,

it>a§ Ju für fte in folcfcen ^^äüen ti)vm mürbeft. Jie gute @roß=

mutter ^at ben 3j?inter h'äftigcr jugebrarfit, al§ man erwarten

fonnte. gmilie ift irobl . . . 9hin, lieber (?rnft, ®ott fcgnc

J)i^. <£obalb Ju bie Gntfc^eibung oon ^Berlin erfäfjrft, ^offe

id) el 3U t}üren . . .

fSSeimar, 17. 3. 23.J . . . ^d) freue micft fe^r, ba^ 2)u ge=

fdjrieben ^aft . . . Jie Jante ift nodi f)ier, aber burcb i^re

eigene Unvufje nid)t geeignet, ein öemüt^ ^u berut}igen.

(grfreuUdi ift bie '^lusfidit auf ®cetf)eny §erftellung. ^e^t

finb alle 2t)mptome , bie Slngft maditen , Derfd)n?unben. ©r

^atte nac6 ber ^ergent^ünbung eine gefdiirollene ipanb unb einen

gefdittioüenen (vuß: man befürchtete ba^er 2Bafferfud)t; bod) fmb

aud) biefe Uebel rcrfdiiinmben. Qx i)at ^Ippetit unb arbeitet

ipieber etn?a§. J)ie Jante unb idi irollen i^n befudien; alle

feine ^reunbe t^un eg. ^d) loerbe i^m Don bem 5lnt^eil er=

jäljten, ben man in Göln an feiner @efunbl)eit nimmt . . . J)er

§err -puftfudien ^at i^n mit feinen falfd)en ißjanberjafiren ^ fe^r

geärgert. 2lu§ Uncterftanb Ijatte man fie i^m gebracht. J)er

®oet^e. 2 2ßU^eIm a)fci[ter5 SQßanberiafirc, Cueblinburg.



(i^ancelicv er3äMte in leerer (Sraltaticn, t^vig nadi tax jcini^en

i?ie falidien iß?anberiaf)re ericftienen ipören. ©oet^e fannte fie

idiLMi, jcfiiric^ unb nmcfcte ein ®efid)t, ta§ ben (i,f)ancelicr fcfirecfte.

34 ifabt 111 id) cjeärgert, t^a^ man \i)m bie Sacfien bringt. 3Bäre

icf) ber So[}n, fo unirbc idi if)ni biefe v^cfiriftcn nidit Per bie

l'tucjen bringen . . . ^cfi leie 'Dtidit-S ron Willem biefen: bcdi börc

idi cr3äl}len, baß ^HTteffpr 3diü^ in ^aüc eine beleibigenbe

3dirift über ©cet^e gefdirteben l)abt.^ Ta5 Sdiiujal in eigen,

nod) im ?eben i'oc>iei Jabel ^ören ^u muffen . . .

('Jcadi 1 U^r.) ^da fcmme rem ©ebeintrath, ber X\d\ frennb=

lid) grüßt. @g wav mir rü^renb, i^n ir>ieber3ufeben. ©r- faß in

ieinem 3'"""ci^ «i" t'em runben 5^ifdie, mit allen Viebling^^

befdiäftigungen umgeben, ßr in ncdi ettrci'3 matt, aber mittf)eilenb,

frcunblid) unb pcetifd) geftimmt. ßr ^at adit Jage in beftänbiger

''!|3£)antafie gelegen unb ireiR nid)t, Jra§ er gefprod^en bat. %i^

er 3U ftd) fam, fagte er: „^sdi babc bod) Dierunb5ir'an3ig 3tunben
ip gelegen". St lebt fe^r bie ^-Jrebanblung ber ^lerjte. ioufdife

unb 9iebbein f)aben i^u fing bebanbelt. !^sdi f)pffe, er bleibt uns

nodi; ^ufdife meinte, er fennc nodi met}vere ^satjre leben.

Xie ©e^eimrät^in 33oigt ift fef)r leibenb . . . ^di ^abe

Öeinrid) ct)eB mit feiner ^xau gefe^en . . . ßr grüßt Xic^ fei^r

unb mödtte irobl an ben 'JRfiein fcmmen . . . Veb irotjl, lieber

Örnft, fdireibe balbl (Sine fc lange ßaufe foÜ in unferem 5örief=

iredifel nidit mef)r entftefjen . . .

ISßcimar, 2. i. 23. . . . Xu ^aft lange nidit gefdirieben . .

.

^d} bente, ta% Xn pieüeidit etira§ Gntfdieibenbeö it^reiben roiüft

unb besmegen gbgerft. 5* f'in '"it 5)ir unb ber Colonia Agiip-

pinensis im G)eifte lebhaft befdiäftigt ... ;^\n biefen Tagen borte

id) fiel üon ber 3i{)eingegenb fpredien, irc 3iidiling^ dounne
luo^nt . . .

Gi)el}einiratl) ccn @üetf)e ^at fich rcdit erholt, .t^eute irar

bie (^roßfier^ogin bei i^ni. Qx fä^rt roieber fpajieren. -Jlm\

m'xxh er aud) balb rcieber fein atte§ ©eftdit ^aben, irenn er in

bie ?uft ge^t. Xer Sofin loirb fc birf, ^a\^ man erfdiricft: ba

bie §evren je^t niebrige 'Oiccffragen tragen, fc ift fein i^al«, auf

bem ber fd)irar3e Vocfenfopf figt, ane ber beö^erfulee; fein Öe=
fic^t ift rct^ unb bicf . . .

1 ©c^ü^, (Soet^e xmb ^uftfuc^en, ober lieber i^ie beiten sJöanberja^re

3Bi(^elm ÜRciftevig unb ibre 35erfaffev, ßatle 1823.
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[SeiiTiar, 14. 4. 23. j . . . ©eftein bat mir ta^i «SAirffal

enblidi bie {yixube cjegönnt, ben SDJinifter Stein fennen gu lernen;

er irar mehrere Xa^],?. ^ier; ein fo flu^e^, eble§ (^)efid)t gieOt t§

fetten. Xa ber ©roß^ergoij frant in unb nicfit auggefjt, mar er

metft bei i^m. ^et ber ÖrcBTürftin ii\ar Souper ... Sr ^at

ftc^ nac^ iJir unb Gart erfunbiijt.

'J)er Dnfet irar i'eljr freunbi'rfiaftlicfi. Sr ern?artet ein 3iDeitesi

itinb unb luill be§rcegen n?iebcr nach ^ranfrurt. '3luc^ 93?ünc6oir

ijaht icti gelegen, ber nun irieber in ber guten ^onna ictn ipirb.

2Bcnn idi ^emanben rem 9i^ein )ef)e, l'o ge^t e§ mir, irie ben

©ttern ber Smmetine in ber ©diiüeiger ?yamilie; xij möcfite nadi

iebem t^elyftücf fragen.

!I)etn 33rief t)at midi fef)r gefreut. ^lUac&e nur einmat ernft=

Itd^e ?lnftaiten unb laß mid) f)ören, baß Xu in ber 2Ba!^t !l)eine£-

|)er5en'3 glücflic^ bift. ^di ^abc neulidi an (£art gefdiricben, ba§

td) feiner 2Ba^l, bie unter 5lnberen auf eine 2Bittwe fiet, nic6t

fo beiftinnnen fönne . . . Xoi) loiirbe mir bie§^ bei !Dir e^er

n)ünfc^en§it»ert^ fein, ipeil eine ^yrau mit Lebenserfahrungen unb

®emüt^ einem ?1iann im öffentlidien Leben tröftenb 5ur Seite

ftel^cn fann, unb iceil e5 in ©einem bauSlidien Seben it>ic6tig tft,

fdjon gegrünbete 5>ev^ättnifTe gu finben. 2)cnn eine lyxau nadb

3)tr ju bilben, bagu f)aft Xu. nidit bie "A'^uße. Äurg, ipenn baz-

|)er3 fic^ barein mifd)te, fo fänbe icb ba§ 5tnbere ^Itteg fel^r

gtürflic^. 2)ann t)offe ic^ auc^, ben §errn Sd^ioager'^ rec^t !ennen

3U ternen; id) loeiß it)n mir noc^ red)t gut gu benfen; er tft

mir atS 1)ein Jreunb, ben 2)u adteft unb et)rft, fefir roertt) . . .

@oett)e ift loieber t>iel beffer: t^oii l)at xijm bie fättere

Luft etiitaf^ 3ugefct=.t. 1)a§ ift eben ta^ Jraurige in unferem

Ätima, boB loir bie 9?ä^e tc§ Sbüringer 33}a(be§ fü!)len, oon

iPot)er immer bie fpäte Äätte fommt . . .

!J)eine treue 9??utter Gtiartotte t». 3.

101. S^arfotte pon >5c^tücv an it^rc Jochter Gmilie.

[SSeimar, 15. 4. 23.] . . . Soviel id) fonnte, Ijahe idi 9Jiünc6oio

naci^ bem fd)ü>nen 9it)ein unb ber guten 5j3onna gefragt ... ^d)

^ätte gern nadi ber ^yrau üon 9)?aftiaur gefragt: bocb loottte idi

micb nidit L\nTatt}cn : benn GrnftS '^Mäne fdieitern fo (eidit, baß,

inbem man cS auSgefproc^en bat, fdion aneber Sitte» anberä ift . . .

' Sie Salii einer SSittroe

1 ^Uftn.ifti'n 5WriT>i>v hi'v ?

:i;ie ;iyaiii emer ^üjuiroe.

^^Jftnflften, ^Brüter Icr g-tau von 2)?afnauj-.
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102. Shartotte t>pn @ct)iller an ihren ©obn (Srnft.

[SBcinmr, 28. 4. 23. j lieber (Svnft . . . ©§ [tnb nun, bäcfite

xdj, brei iBodien, baf? icfi 9?id)t§ fon !3)iv ^övte. ©age mir balb,

baß 3^u wcbi btft. Einfang? SDiai iinrb 9J?aiDr 'Streit mit grau

unb Äinbcrn in ÄlHn anfonnnen; nc irirb Xir meine ,panb=

arbeiten iiberreidien . . .

5n einigen 3Büd)en anrb iperr fi?n (ictta au^5 Veip3ii3 3urücf=

fommen. Sr ^atte ©oet^e feit neun ^a^ren nidbt gefet^en unb

fanb i^n )e^r gealtert, ^cf) i}ab^ aud) ircnig ^ifutb unb fonntc

hcd) nocf) eine !©afi'eriuc^t befürcbten . . .

^n Gurem l'eben unb .Stoffen fudit mein öcr3 noc^ ta§^

•fileibenbe; bie iMebe ^u gucb läßt mid) aninicben, noc^ 3" fe&en,

um mid) ©urer SBo^lfa^rt unb (SureS ©lürfeä freuen ^u fönnen.

. . . 2Bir wären gern '.!l({e auf bem 'iTn^ge ^u X'ix.

[SBeinmr, 28. 5. 23.] . . . !Da mir beu 1. ^uni, nädifteu

Sonntag, nac^ ^ubolftabt abreifen, f)offe id), bort batb oou Xix

ütma^ ju ^oren ober fdjon ^u finben. (?milie ift feit brei Jagen

^ier; id) fonnte e§ nid)t übera i'per^ bringen, fie in 9iubolftabt

,3u laffen, it>ä^renb §err (^Blair ^ier ift. (£§ ift ein eigener

©enuß, ben fein Spiel giebt; ic^ ijabc t»on i[)m nur im Otto

üon 2Bitte[!§bac^ gefe{)en, ber mid) itijx ergriffen ^at . . . §eute

i'pielt er ben Seil; ben fann ic^ ^ter nic^t fe^en, ta§ meißt Xu;
boch freue icb mid), baß bie Sdimeftern if}n fe^en . . .

5(uf ^D^anni ^ie^t .sperr ^ei}er mit feiner 2;od)ter ein. Sine

Unteri'tube ijabc id} einzeln machen (äffen; ba fann ein 2)?ann,

ber nic^t j^^rauen^immer braud)t, gut mo^nen. SS^enn aud) Selber

einmal Oou ^ier icegginge, fo loärc bod) mein §au§ ein beffereä

Sapital, ai§ (^clb auggutei^cn, unb ic^ liebe iai-' ©efü^l, ^ier

(£tma§ 3U beft^en. 3Iud) Ijabe idi einen %^lan, ein ©rab auf

bem neuen ^ird)I)cfe, ber unter Sorgfalt beö neuen ^ürger=

meifter§ Sc^mabe fe^r gut angelegt mirb; bort ijaht ic^ ben ^Ua^

beftimmt, iro ber geliebte ^ater ru^en foll, aud) i^, unb nod)

3it>ei -J-Uäge für bie Sd))Deftern ober einige 5«""^e. 5)er ®rD§=

f)er3og ^at bort einen -^la^ für iidtj unb feine (^ema^lin. So
muB man ftd) im i'eben mit bem befdiäftigen, loa^S nadi un§

gefc^e^en foü. '^ludi (S)oet^e loill bort feine Stelle ^aben . . .

5^er junge -Knebel unb 'J.H-ofeffor -öanb werben Xid) be=

fuc^en . . .
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[9iuboIftabt, 8. 6. 23.i ®a bin ic^ feit fieben Sagen, lieber

@rnft . . . Die cjutc ©rc^mutter ijabc icfi t>ie( fc^roäd^ev gefunben

al§ porigen 2Binter . . . ©einen Srief fanb icf) I}ier gleicf) ben

erften Zao,, al§ freunblirfie iöegrii^nng. ^d) icoHte \vof)i, e§

nnirbe, irie Tu roünfc^eft, mein lieber (£Tnft, unb id^ ^offe, '3)n

ir>irft glücflicb. 3)?ein .S^erj )agt mir (i^nte§ fcn ber tyrau

l?Dn SOiaftiaur . . .

2)te i?eit«cnfcl)aft f(tct)t,

J'ic Siebe nuiB Metben.

v2o i[t e§ ein ßuÜ«^"^' ^tnt man bleibenb nennen fann, a"»enn

?lc^tnng nnb reineS 5?crtranen aneinanber fniipfen. Ob fic [idb

aber ^ur 3ir>eiten Gi}e cnti^licBt, ift bie jvrage. ^d) bin jef^r

neugierig, ba§ 9teiultat 2)einer 'iDJiibe ^u erfat)ren . . .

103. Sbavlotte uon ©cötÜev an tbven ©obn ÄavI.

pubotftabt, 17. 6. 23.] Sieber (£arl . . . ßrnft fül}lt e^g rec^t,

bog er 3!)icf) in fec^g ^a^ren nid)t fal^. ©eine |>2irat^§pläne

finb bon feiner (Seite forit>ärt§ gerürft. 2Bir muffen e§ ber 33or=

fe^ung überlaffen. 2i>a§ er mir von ber ^ran fc^reibt, gefättt

mir fe^r, ba er o^ne Ueberfpannung fdbreibt. 3)aB er einer

rul^igen (£riften3 entgegen fiet)t, nnb baf^ eine ftuge, i^n (iebenbe

fjrau für fein ?eben ^eilüim nnrfen t'ann, füf)le id) irofil . . .

104. ßbavtotte üpu Sdjitlcv an ihren Sofni (£rnft.

IDtuboIftabt, 4. 7. 23.] 'i'ieber (Srnft, idi amrte fef)nlic^ auf

einen 58rief t>on 35ir, ber bie Sntfdicibung S)einer 3lnge(egen^eit

au§fprid^t . . . ^d) nntrbe mic^ mit einer (3d)ir>iegertod)ter, luenn

fte ben <2o^n e^rt unb i[}m iia§ Seben angenehm mad)t, redjt

gut üertragen unb fie aneber lieben, ^c^ benfe Die( an ben

9i^ein; bie gute iScnna mit i()rcn fdönen Ufern ift mir je^t

befonberS intereffant . . .

(Sine gute ©etanntfc^aft macbte id) ^ier für meine 'älugeu,

bie ic^ ernftUA pflegen mu§, ba bie ':Jlugennert>en fdjata^ ge=

lüprben ftnb. Tcttor ^Seulbaljn, ben 'Tu t>ieUeicbt fennft, ift ein

gefd)irfter ^tugenar^t . . . ©Ott mirb ipciter belfen; benn e?

gehört a^obl ^u meinem (MM, baf^ idi meine ?iebltng§gefd)äfte,

Sefen nnb '3direiben, ungeftört treiben fann . . .
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[gjubotftabt, 11.7. 23.| . . . 3)a ^eute bie ^^^oft ;,u Xiv ge^t,

10 fann ic^ bem SBunicfee nirfit roiberftreben, Dir meinen Reißen

@egen auS^ufprec^en . . . '^dj fe^nc nüd) narf) einem ^Briefe Don

1)ir unb benfe, jDn fönnteft ettt?a§ ^JäfjereS irf)reiben, \va§ j5)etn

<2c^i(fla( angef)t . . . Die gute ©rcßmutter ben!t Deiner mit

inniger l'iebe nnb fegnet Dirf) . . . 9Jfeine 3(ugen finb to fd)tr>a(^,

baß ]xd} bie '^.ntpiüe ^ufanimen^og unb i()re Df)ätigfeit f)ätte vcx-

lieren tonnen, ^cft ftärfc bie l'higen mit «epiritug unb finbe,

^a^ i(f) bte öegenftänbe unb bie Sdiattirungen in ber Sanb)d)aft

beffer unter) rfieiben fann. 3tucf) ta§ 3d)rei6en gef)t (ei^ter . . .

Deine treue 93iutter (£^ar(ottc fon (Sdiifler.

105. Caroline Don ©cfctüer an t^reu 33rubcr (Srnft.

[Situbotftabt, 11. 7. 23.] 9)?ein lieber ßrnft, taufenb ^er^licfte

(Slücfroünf(^e ju bem fieutigen Dage! 2Bir finb 511(6 im ©eift

bei Dir unb umarmen Dicf) mit aller ?iebe. ^c^ l^offe oon

^er^en, baß irfi Dir nun balb nodi einen (^lücfmunirfi ^in^ufügen

fann. l'ängft ^ätte idi Dir gern hierüber meine ^reube au§=

gei'procben ; benn fünoaf)r unausfpredilid) groß mürbe für mt6
"i^a^ r^lücf fein, Did) geliebten 5?ruber in einem froren l)äu§(id)en

f^eben 3U miffen. Die (Sdiilberung ber jyrau oon ^JJaftiaur ftimmt

mit bem gufammen, \va§ eine {^rau, bie Dein (5)lürf begrünbcn

foH, fein muß, unb idi nenne fie gern mit aüer l'iebe 3d)ioefter,

menn fie Dic^ glürftic^ madien fann. liebem "^^ofttage fe^e idi

mit ber Hoffnung entgegen, eine ^Jotification Deiner ißerlobung

3u erhalten; im ©tiüen ^offe ic^ fogar, ta^ ^eute ein 33rief Pon

Dir anfommt. ßmilie unb i^ fprecfcen piel unb oft Pon Dir

unb freuen un§ oon ganzem öer^en über bie fro£)e ^u§fi(fit,

balb einen mürbigen .£)auäüater in Dir ju fe^en. ?{ud) fie um=
armt Dieb mit ber innigften l'iebe unb münfd)t Dir ,5U bem

heutigen Dage aus oollem öcrgen ®tüd; fie mürbe gefcbrieben

baben, menn nic^t eben ^err- 5D?onnet bei i^r märe, um fie im

^^rangöfifcben gu unterriditen, unb menn nicbt unfer 33rief in

einer <2tunbe ^ugemadit merben müßte. 2Bie gÜicftidi mac^t

unö ber ©ebanfc, Didi nun ba(b in bem ^ajcn ongelangt 3U

fe^en, mo fic^ jeber 3turm ru^tg erwarten läf^t, unb jebe§ @(ücf

burcb bie D^eilna^me einer treuen, liebet>oüen j^rau auf ha§

^od)fte gefteigert merben fann. Du ^atteft gmar in un§ immer
bie treuften ^reunbinnen; boc^ glaube idb, Du mußt no(^ eine

(S^efä^rtin ^ben, bie Did> in Deinen töglidien 33egebenbeiten
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umgiebt, um mit anmutljiger (Sorgfamfeit, burd^ iHebc unb ^cf)tung

tjefeitet, bie (Sorgen 3)eine§ ®efd^äit§Ie6en§ gu jerftreuen unb

burd§ gemüt^ltc^e, geiftreic^e §äu§ltd)fett '^id) gegen ba§ äußere,

oft unangenehme treiben ^u fd)ü^en, o^nc 5)id) gegen bte 3Be(t

^u DerfdjUe^en. 3)etne ©tieftodjtev luirb ^tc^ bte 2Bürbe eine§

§au§üater§ ausüben letiren unb ^tt jur üätevlic^en Siebe i-eid)=

iidfc ®e(egenf)eit geben, ^vau Don ü)'iaftiauj ift nad) deiner

Säuberung fe^v liebenSmürbig unb loirb für un§ ^^Ue ein ®e=

minn fein, ^d) fann 9?i(f|t§ babei tf)un, ai§ meine 2Bünfd)c

®ott anempfef)len unb t»on feiner treuen 35aterforge ®ein (^(üd

ermarten. 2ßenn wir un§ loieberfe^en , loerben mir in biefer

Iteben^rcürbigen ^rau mit treuem ^ergen bie ©d)iDefter umarmen.

2Benn jDu ®elegen(}eit ^aft, if)r unfere ©efü^Ie für fie au§3U=

fprec^en, fo t^ue e§. ^A fann e§ !aum enrartcn, bt§ Xu ha^

'^otrort ^aft.

SCnr finb, lüie 3)u joeigt, feit fünf SBod^en E)ier, unb ic^

glaube, mir bleiben nod) längere 3eit, ba chere mere in ber

Stabt iDC^nt, roo ber 3lufentt)alt für bie liebe 9)?utter ioeniger

angreifenb ift. Chere mere ift red^t lüo^l. 2)ie 9)iutter ^at

eine Ü^ur für il)re Singen angefangen, bie fefjr gut anfditägt. ^d^

bin uneubtid^ glüdüc^ barüber, ba bie Slu§fic^tcn für bie ®r=

Haltung biefe§ eblen J^eil§ fe^r traurig auiren. Smilie ift iuof)l

;

fie ift mir eine treue ^^-reunbin; i^r 2leu^ere§ wirb immer ^übfd^er

unb ber Slbbrud einer magren fci^Dnen ©eete fprid^t au§ jebem

3uge i^re§ SS>efen§. 2Bir finb auf ba§ ^nnigfte üerbunben unb

finben in unfern ^er^en gleid^eS ©treben nad^ bem §5^eren.

^c^ bin um 53ie(e§ anberg geworben unb fef)e in mir mand)e

fonft iDogcnbe SBeüe be§ 'i*ebcn§ ftd^ gn einem rul;igen ©pieget

geftalten. D'iädiftenig me^r hierüber. 3e|3t niu§ id^ fdiUefjen, ba

e§ 11 Uf)r f^lägt. ©milic unb id^ umarmen 2)id) mit ir>ai)r=

^aft fd)tt3efterlic^en ^er^en. ®ott fenbe Xir 5Ule§, it>a§ ^u 2)einem

(S?(üd gef)ört. ?ebe it>o{)I.

®eine treue (Sd)ir>efter unb innigfte ^vreunbin Caroline.

Sottd^en lüünfc^t Xir Piel ®lürf gu "kleinem ©eburt^tag.

106. (£l)av[otte iiou Schiller an ihren ©ofiu Äavt.

[^Jtubotftabt, 18. 7. 23.] Sieber 6arl . . . ©rnft madjt ernft=

Udie |)eiratJ)§pläne. ^ä) benfe nur, bie 50hitter wirb ber oier-

(^e^njä^rigen 2^od§ter wegen nid^t gur ^weiten (SI)e fdjreiten . . .

@t wirb wo^l fom l'anbgericbte auf einige SBoi^en nad) ^onn
gefenbet werben . . . @r ift in feinem ®efd)äftä(eben beftimmt.
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einfach , befrf)eiben, t^ätig, bebäc^tig unb flug. ^d) banfe ©Ott,

ha^ er an einer ©teUe tft, wo er mtrten tann, nid)t bloß nai)-

beten, maß bte Dberen »oüen, \vk e§ in ben ^Dicnftoerbältnifien

ffeiner (Staaten ift . . .

107. Gtnft üoit ©c^iUet an ©abriet ^fingften.

[ei5ln, 19. 4. 23.] lieber greunb, meine ^bficftt, ^eute nadj

53iltrf) gu fommen, ift bnrd) eine Ciorrettionenfifeung üereitett.

Sßenn id^ nätf)ften Samftag narf) 58onn ober 33i(id) fommen fann,

10 tf)ue ic^ e§; fonft, fobalb e§ mir moglic^ ift. S§ fommt mir

gan^ fonberbar oor, baf? ^u nidjt mef)r in 3)?ülf)eim bift. ^ie

2)einigcn tjahc x&j in biefer Ü^oc^e beiuc^t . . . ^rf) glaube, baß

i^ bamalS ein flein locnig im Sturm war; benn ic^ ^atte

mid) ^ier mit Garftanjen im .soäu^c^en oon Breuer ctiraä lange

beim SDJaitranf aufgehauen. Uebrigens f)offe id), baß bies ®e=

tränt in ^ilicb nic^t unbefannt fein mirb. ^ier, foiüie in Diül^eim,

ift D^Jidjtg üon 33ebeutung oorgefaÜen . . . 2)u tüirft ju 33ilic^

in tioHer 33eid)äftigung fein; ic^ fe^e Xicb ^lüeg umfefjren unb

^ein ^;^axi§ oon innen unb ouBen mit priifenber 5Diiene be=

trad)ten. ^ ?1io§fau loirb fic^ bei biefer '-öauaffaire mand)e§

•äpportelcben ^u tserfdiaffen nnffen.

I^uner^olb ac^t Jagen werbe ic^ über mein 8d)icffa( wichtige

'J?ad)ric^ten ermatten. Gö ^anbelt ftc^ nämtic^ barum, ob ic^ in

SteDc ober Goblen^ Vanbgerid)tgratf) ober ^ier .^önigüAer ^ro=

furator iiierben foü. l'etitereä wäre mir am liebften. SDcauc^c

|)offnungen würben in ben beiben erften "Jätien endiwert, wo

nid}t gar üereiteh werben.

^eifotgenbe ^wei %^aax '.|3antoffeln f}abc id) einem ^erum=

^ie^enben ^^antoffeU}änbler für ein 33iüige§ abgefauft. ^c^ mac^e

"Dir bamit in aÜer ß^rfurd): ein untert^änigeS (^efc^enf unb ^offe,

bie braunen nod) felbft in ißilid) angujie^en.

9^un (eb wo^(, fdireib mir, wie e§ X\x ge^t, unb wieweit

!l)eine (äntreprifen in iMtid) gebieten finb. @5 würbe midi freuen,

wenn jDu in 5Bonn meinen fetter 2 befuc^en woüteft. (^rü^e if)n,

wenn 3)u i^n fiel^ft, unb fage !l)einer ^vrau Sd)wefter^ alk§

(Sute unb Sdione oon mir. Gmpfie^l mid) and) £?ppen^off'§ . . .

* Sie§ §aua erbaute ^fingfteu's Urgrofsüater , 'ipeter @d)et)afte§,

um 16*)0. 2)ie SBcttcvfafme trägt tic ^atjresjat)! 1603; fie faun aber au§

bem alten .f)aufe, fcaä gegenüber (ag, beriibcrgenomnien fein.

2 SRitlmeiftcr fcn Siirmb. ' ' ^rau üon SD^aftiaur in iBonn.
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[93i?im, 25. 7. 23.j . . . Unenbli* muR idi micfi bei Dir

cntfcfiulbigeu, baß icf) erft je^t, in bem entic&eibenben ^^iui^eublicfe,

2)tr eine ßntberfung nmcfee, loe^die Xu cielleidit früher ennartet

^ätteft. Gntidiulbi^e e§ a[§ ?yreunb bem f^reunbe. <Seit einigen

SJJcnaten [rfion, irc id) bic (^ennB^eit befam, ta^ bie 9i^ein=

prccinjen meine öeimat^ bleiben, i"ab icb in Xeinev rcre^rten

£2cf)weftev eine '^Lebensgefährtin, beren 'iöeüt: tnic^ glücfticfi macfcen

n?ürbe. ^e^t, xvo c§ in meiner SDiacbt ftef)t, ^ier in eine c^ren=

üDÜe (Sarriere ;\u treten, nämlicb burdb öülfe be§ 9J^inifter§

f)ier '^^rofuratcr gu bleiben, babc tdi nacb meinem G^aracter, ent=

Idbieben unb feft, mein ,'öer3 nnb meine ^ant Xeiner t>eref)rten

(Scfiireftcv angeboten, unb i'ef)e in bev Erfüllung meine? febn=

lidiften i.Minidie§ mein ^ebeuÄglücf begriinbet. ?!}?cin 'Eintrag ijai

fie übeiTüicbt: fie roirb mit X\x, ihrem einzigen Jreunbe, reben.

^d) bin iiber3eugt, '^u wirft if)r üt§ reblidier 93?ann, at§ iöruber

unb Jreunb, ratzen: aber irfi bitte Xicb, mo^l ^u bebenfen, ba^

Dein :}\atb audi über mein Scbictial cntfcbeibet, unb bafs unter

33eiber ii?obl mit meinem iebnlicbften Sunfcbe r>creinbav in. Xu
fennft micb, unb icb glaubte unb glaube immer nccb, baR Xu
mir rreunblicf) n?cbl n^oHteft unb iinllft. Xafier ipricf) nacb Xeinev

Ueber3eugung. ^n banger (Srroartung fe^e icb ber ßnticbeibung

entgegen. Xa^ ^an-^ort macbt mic6 3um glücflicbften 9)ianne.

)Bai- aber ba§ Wm tbun ivirb, ba§ fte{)t bei ®ctt! 9?oc6 ireif;

icb nicbt, n?ie icb e? ertragen irürbe. 'i^eridnreige, bitte icb, meine

^Ibftdit Deiner ^i-amilie, irav Du ja von lelbft tbun irirft. ^it-

3ur (intl'cbeibung fommc idi nicbt 5U (Sudi . . .

[sßoun, 27. 7. 23. ^i) fanu mir wo^l benfen, liebfter ?^reunb,

baß Dieb mein igrief com rcrgeftrtgen Dage febr überrafcbt bat,

unb eS mag Dir unangenehm autgefallen fein, ta^ idi Dir erft

je^t meine '^Ibfidit entbecft hcii'C- Deshalb finbe idi es nijt^ig.

Dir über bie fpäte ii^iitt^eilung ßtiraS 3U fagen. S§ giebt

Dinge unb ^^ngeiegenfieiten, pcn benen e§ beffer ift, nirfit eber

3U reben, aU3 bx^ fie reif finb, unb bie am beften im eigenen

$)cr3en reifen, cf)"^ ^^"^ äußere Ginirirfung 3U erfahren. Daf^

meine 5lngelegcnbeit ron biefer 5lrt ift, irirft Du lelbft füllen.

2Ba5 tonnte unb foÜte i* Dir eher baocn fagen"? 2Bar e-o

ni*t belifater, Dir, bem ^Sruber, 'i'äditj bargen 3U fagenV

^ätteft Du, u>enn idi mid) Dir früher mitget£)cilt I}ätte, nic^t

glauben fi?nnen, icb iroüte Didi 3U meinen i^unften ftimmen V

2Bäre biec^ t>cn mir honett gea-'efen? (Petrin nid)t. "Jlnf ber
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anbeven Seite ijabc icfi meine ^Jeigun^ Jreber Dor X\x noc^ per

ben 2)einigen än^ftlicfc Perborgen; [te fcnnte bem SSerbaditer

nic^t entgegen. (Sc glaube idi, bie '^^flic^ten ntdit perlest ju

l^aben, ipeldie mir meine (^reunblcbaft für Dicfi auffegte, unb

re>etcf)e ic^ gern erfülle. 3ei pcrficftert, mein befter ^vreunb,

ba§ id) e§ mit innigftem Xanfe anerfcnne, irie gut xif ftet§ bei

1)\x aufgenommen ipurbe. ^cb ^cffe, baf^ mir nccb näber oer^

bunben merben, unb icb fe^c barin, trie icb ^ir fcbon fcf)rieb, bie

SrfüHung meinet Scbicffatö. SBelcbe Siücfficbten, wefdte $)inber=

niffe meinen SBünfcben entgegengcftctlt merbcn fonnen, fte fmb

(eicbt unb einfacb 3U befeitigen, ir>enn ber gute 3Biüe ba ift. ^d)

ijai^c nad) meiner ßrflärung J'einer pere^rten ^rau (Jdnpefter

nod) gcfd)rieben unb meine äCninfc^e unb meine 33er^ältni[fe

beutiid) unb ira^r bargefteüt^ ipie e§ meine ^^flidit ift. dlun,

t^eurer j^reunb, ipirft 5)u mir mein bi^ben^eg ©c^ipeigen, ^pffe

i^, Per5eif)en; J)u nnrft urtf)eilcn unb ^anbetn, ipie e§ "S^einem

G^aracter gemüH ift. vS* bin fcft unb entfdilpffen. 3?ädiften§

^offe id) in (Surcm Äreife gu inlidi ipieber ^u eridieinen. ®rü§e

bie 2)einen unb eripeife mir bie ^^reunbfdiaft, bie 9J?itt^eilung

npd) geheim gu galten . . . !Did) über bie ''2lngelegen^eit 3U

fpredien, ipirb mir gu jeber Stunbe lieb fein; Xu finbeft in mir

ben Sllten. liefen 3(ben^ muß idi in 6iefd)äften nadi ^(itter^borf.

[(iijfn, 31. 7. 23. o>fb beeile midi I?ir, liebfter ^rennb, i>ie

für micb fo glücflicbe 9?acbricbt mit^ut^eilcn, baB idi feit pcrgeftern

^2lbeub ta§ ^an^ort pon ^Deiner Sdjipefter erhalten i/abe, ipoburdi

allen meinen SBünfcben ein ^ki gefegt ift. ^ij bin überzeugt,

baß id) bie ?iebe deiner (Sdiipefter Perbienen loerbe, unb ba^ ^^r,

Xv. unb bie 3^einigen, nie auff)ören nterbet, einen aufriditigen

unb treuen g^reunb in mir gu finben. <2e^r fidier ernrarte idi,

liebfter (^reunb, "^Intipcrt pon Xxx. (ä§ lüürbe mir unenbtidi

leib t!E)un , in bem '^lusbleiben einer Antwort ®eine Wli^=

billigung fe^en ju muffen; bod) roürbe fte, {)offe ic^, pprüber^^

ge^en unb ^irifdien un§ feinen Äeim ju irgenb einer Unjufriebcn-

beit jurücflaffen , bie unä Reiben mi?glidift fern bleiben fotl.

Schreibe mir rcdit bolb unb empfange Pon i)?euem ben ^ruber=

fuß t»pn 3)einem treuen ^yreunbe Grnft Pon (Sdiitler.

108. (rrnft Don ©c^tüer an 33abette ^^Sfingften.

[Cdüi, 31. 7. 23.] @§ gereidit mir ju großer e^reube, 3f)nen,

liebe§ 33abettdien, fomie ber guten Jina, bem 9Jicola, 5luguft(^en
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unb ber 'lUiHe. 'Sd)üK3en {)ternnt ansujeigen, baß tcf) \o glücfltcfa

bin, feit ferfloffenem 2)ienftag 2lbenb ^ijxc Jaitte üon "it^Jaftiaur

bie äJ^eiitige ju nennen, inbem id) an bieiem Jage r>on i^r baä

^;3aiüDrt ehalten ijabe. Sie glücfUc^ niic^ bieö i-co^t ©reignip

macht, fann icfi ^^nen io nid)t 6efd)rei6en. Sie irerben ftcft

baDon in ben nadiften Jagen iiber3eugen, wenn xi} ba§ ^ev=

gnügen ^abt, entrceber mit meiner 33raut ober aüein mid) bei

'!5f)nen in 53i(ic6 fe^en 3U laffen. iöon ^^ver aHfeitigen S^eiU

naf)me an meinem ©lücfe überjeugt, bitte id) «Sie re^t ^er^tic^,

mid) Don nun an noi^ mef)r alä einen treuen g^reunb 5^rer

gamiüe 3U betradjten unb mic^ at§ ba^u gehörig an^ufe^en. Sie

irerben fid) ^((e leicfct baran geiüö^nen, in mir nun 3^ren .'perrn

D^m 3u begrüßen. Xtm 33ater f)obe id) ^eute nad^ %ai)m

gefdiricben. '?JtünbIic^ ba§ 2Beitere. Ü)?elben (Sie gefäüigft

bie 5?ac^ric^t nebft meiner ©mpfeblung bem |)errn (Iancnicu§

@(^et>afte§^ . . .

[Söln, 6. 8. 23. j . . . ©ie muffen e§ einem ^Bräutigam

unb ^^rem fünftigen Dijm gütigft üersei^en, rcenn er @tiDa§

öerfäumt ober gar cergißt. 5^) Derfprac^ 3t}"en, au§ 3^re§

53ater§ 53rief mitjut^eiien, ma§ 3f)nen frommen fann; id) (efc

i^n nun loieber unb tf)eile ^finen mit, ba§ er big 3um 12. in

'Jlac^en bleiben unb bann über (Slcüe um ©nbc bicfeS 2)?onat§

nad^ 53ilid) 3urüdfef)ren icirb. ^n ?(ad)en iro^nt er bei ^notten6

im ^aiferbab. 2(uf bie 9?ac^rid)t, ba& ic^ micb mit ber Jante

üerfprod^en ijabt, Ijabe ic^ nod) feine ?(ntirort; ic^ erroarte fie

aber tägtid). 2Benu ber ®efunbf)eit§3uftanb ^^rer 5lugen erlaubt,

iia^ Sic nac^ (Sielte reifen, luie id) ^offe, fo läyt eä ftcb oiedeic^t

mad)en, ba^ ic^ Sie ba^in bringe. Schreiben Sie mir bar=

über; benn id) fann nic^t mit ©emiß^eit fagen, Joann id) 3U

3^nen fomme, ba meine ßeit in 53Dnn meiner S3raut gehört.

I^ä) t)abt bie i^offnung, boß fie balb ^ier^er fommt; bann fämen

Sie mit, unb luenn e§ ftc^ bann irgenb mad)en üe§e, fbnnte id)

Sie Don ^ier nad) Sieüe ober nad^ §tad)en bringen. Wxt 3t)rem

fünftigen Of)m fbnnen Sie ja boc^ reifen, ba icf) nun für Sie

eine e^rmürbige ^erfon bin. 2lm bcftcn tf)un Sie, irenn Sie

» 5ßfingften§ SSetter, atejanber ^ofepf) Stnton ec^cuaftcä, bet Sebte

fctefc§ 5?amen§, ftarb 5U 33ittc6 nocfi im 3a(]re 1823. l^gt. Sberbarb tion

(ilaev, Urfprung, 9iame unb ©efc^ic^te ber ^amitie ©c^eüaftc^j , in ben

annalen bee t)iftorijdjcn S5eretn§ für ben 9Meberrfiein, 3?b. 31.
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meiner ^öraut tiefe ^bec unb biefen ^övief recf)t balD ntitt^eilen.

bamit fie ta§ l^cä^ere unb ^efiere beftimme. Xabei cerc}e)7en

^iie abtv nirf)t, if)r aüel (Sdiöne unb Q)ute Den mir 3U lagen.

(ijrÜBen Sie benenn bie ^ak, Jina, 9?iccla unb ©uftdien unb

genetimtgen 3ie bie 3>erild)evung meiner ber^lic&en Jreunbicfcaft.

3()r ergebener Xiener ton 3cfiiÜer.

109. Äarf Don SdjiUet an fyrau Don 2J?a|naiir.

fiReicbenberii , 6. 8. 23.] (Snäbige ^yrau , mit ^erjÜÄfter

fyreube erfjieit icfi Pon meinem trüber bie i)?adiricfit ieinc« ©tücfö

burd) bie il^erlcbung mit 5f)nen, unb baburdi ber ßrfüKung feinet

iel)nlicf)ften 2i3un|d)e5, ben er mir )o ctt äußerte, i^^ebmen 3ie,

gnäbtge tyrau, ben aufricfitigften ©lücfaniufcf) pcn ^brem §«=

fünftigen Scbrt'ager freunblidi auf, unb irürbigen Sie micfi '^l)rex

g^reunbfcfiaft, bie ju erlangen unb 3U erf)a(ten icb mirf) beftreben

irerbe. Xa§ fiele ?iebe unb Q)ute, toa§ mein Vorüber ftetg 1:011

3^nen unb ^brer ?vräuletn Jocbter f(f)rieb, erfüüte micb mit

^tcbtung unb l'iebe gegen 3ie. iD^ein aufricbtigfter 2i?unfcb ift,

baß mein ^Bruber 3ie fc glücflid) macben möge, al» er burcb

<Bk ift. Urlauben e§ 3eit u"^ Umftänbe, fo bin icfi tieüeic^t

fo gtücfticb, bieien ^erbft ^finen perfi:nlid) meine i^ocbacbtung

bezeugen gu fonnen. SD^ii ber Sitte, micb ^brer ^räulein Jocbter

{^erjlicb gu empfeb(en, unb in ber .söoffnung, baR 3ie mir ^ijx*:

^^reunbfc^aft ju 2f)ei[ irerben laffen, bin t(f) mit rcnfpmmenfler

§oc!^o(^tung ^i)x geliorfamfier Carl t>cn 3cbt(Ier.

110. Äatoline Don ScbiUer an ibren JBruber Snift.

fSRubotfiabt, 7. 8. 23] 2)?ein geliebter ßrnft, unter ts)lücf= unb

^SegenSrt'ünfcben umarmen irir Xicb '3lüc, mein lieber 33räutigaml
^d) bin überglücflic^, Xicb am ^\ü meiner fef)nlic^ften 2Bünfc^e

ju fe^en. ^a nun ge^t mir ein neuel, fcbönel ?eben auf, ta

xil Xii} in ein glücfli^es iyami[ieni?erf)ähniB eintreten fet)e. 2Btc

lebfiaft benfe icb mir SlÜeS, unb ipie oft »rerbe i(b baran er=

innert, irie irir un§ in finbifcben 3pielen fo gern in 'ta§ einfache

jjamilienleben flücbteten, ba bccb bie§ am @nbe ber Äreis u?irb,

irorin ficb alte äußeren unb inneren (Erfahrungen ju einem fcbonen

33erf)ältniffe abrunben, unb worin ber D)?enfcb leben unb ireben

fann. Xu wirft glürflicb macben unb bann aucb glücfticb

fein. 2'eine 5öraut liebe icb mit fcbirefterlicber ii'iebe, trenn üe
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3)i(f) glücflit^ mad)t; gern m5(f)te ic^ mit i^r in eine geiftige

'-öcrüfjrung treten. 2)?acfic fte mit uns be!annt unb fage i^r,

ipie fid) unferc ''2lrme bümn . um fie mit ber treuften ?iebe

3U umfaffen. ^a ic^ fonn ©ir fagcn, liebfter trüber, überfctig

bin idj in bem ©ebanfen, X\6:j gtücftidi ju lüiffen; unb fo \üi)k

id) nur, lüie arm an Söcrten ha^ üoüe ^erj ift.

jj)er Dcrtge (Sonntag mar für mid), raie natürlid) für un§

''^lüe, ein froher ^ubeltag. ^c^ muß 3)ir er^ä^len, mie icf) auf

bie {}errlic^e 'iJJac^ridit burc^ eine ungeiUDf)ntid) ^eitere ©timmung
üorbereitet mürbe, ßö mar ©onntag SJforgen unb ijerrlic^eö

Setter, ^c^ fegte mid) um ad)t U^r im ®d)loBgarten unb mar

entjürft burd) bie ^immlifd)e 9?atur, bie Xu ja gut fennft. ©ic

fernen Äirdienglodcn üon ben 3)ovfern htben bie ^Jenfdien freunb=

lid) unb rii^renb gur Äirc^e, um bie feftlid) geftimmten C^emüttier

in ber '^^Inbadit ^u @ott gu ergeben. «So ein (Sonntag i'Jforgen

ift für mic^ ein befonbercS e^eft. Um neun U§r ließ fid) bie

(^lorfe t>on ber Stabtfircbe i)ören unb ermaf)nte mid), aud) nad)

bem (^otte§^au!§ 3U mallen. 9D?it Weiterer ^Inbadit mo(}nte id)

bem ©Dtte^bienfte bei, unb ic^ füllte in ber fet)r einfach fd)ün ge=

^altencn (bDc& fd)led)t Dorgetragcncn) ''^n-ebigt mand)e5 rü^renbc

unb ^eilfame 2Bort. Wn mar fo mo^t im iper^en, unb id]

fagte mir immer, ba§ ic^ etmaS fe^r Srfrculid)eg erfahren mürbe.

So fam id) nac^ §au§ unb fanb jl)einen 53rief an bie ÜKutter.

1)ie ?[l?utter mar nid)t 5U §auö, unb ic^ mußte meine (Se^n=

fuc^t noc6 länger unterbrürfen. ©nblid) fam fte ^urürf. ©milie

mar auf bem Sd)loB bei ber ^ürftin=?.1futter. 'I)ie 9)?utter öffnete

ben 33rief unb fagte mit freubeglän^enben fingen: „lie^j, mein

Äinb!" 3d^ ia§, unb ül^ränen ber innigften e^-reube hemmten
mic^ beinahe im $!efen. ®ic gute ä)?utter na^m mic^ fd)lud)3enb

in i^re Slrme, unb fo maren mir überfdimenglicb glürflid^ in

'3)einem ©lud. ^d) eilte gur ©rof^mutter unb fagte i^r: „©ruft

^at gefdirieben". ©ie fragte: „f^ai tV jie?" "^d} fagte „ja",

unb meincnb lagen mir un§ in ben Firmen. ^d) blieb ben

SRittag über bei il)r; fegnenb lebteft 1)u immer in i^rem ®e=

fpräd); mir freuten unä iDeineä (^lüde§ unb ben!eu unb träumen

immer barin.

^a, mein lieber ©ruber, al§ id) nun mit ©milie fpra(^,

unb mir Xid} un§ red)t lebhaft aiß glürflic^en Bräutigam backten,

ba mürbe ta§ ®lüd erft rcc^t iiollfommen. 2)ie 'Sliutter mirb

an 2)eine ©raut fc^reiben, mir mollen ey and) t^un, aber ^eut

fann id) J)ir nur fagen, mie überaus glürflid) ic^ baburc^ bin.
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!3)u glaubft, niic^ iinirbe bie flcine Hebe %i}^x^k ftören, loeil id)

immer in ber ^beenrcelt lebte. 3)u irveft, t^curer j^reunb, tdi

befinbe micb in ber 2Birflid)feit fe^r woiji unb liebe ba§ lteblid)e

tU?äbd)en fdion fe^r, of)ne fte 3U fennen.

!2)ie Jante SBcljogen ift le^r glücftidi über "Jiidi unb fveut

ftd) aud) fe^v über bie neue 3?id]te. 3)u bift nun mo[)t mieber

in (£rln, aber 10 oft loie möglid) in ber guten 33onna. (^taub

mir, bie§ neue ©rei.jni^ in ber ^-amilo giebt ber guten ^Jiutter

irieber Äraft
; fie ift burd) bie g-reube geftärh. 2)u guter, lieber

©ruft, fonnte icb '3)ir meine Gmpfinbungen jagen! ^laijo. nur

eine red)t flare SBefd)reibung fon 3)einer ^Braut, bamit id) fte

mir an 3^einer «Seite benfen fann; üergleidie fie mit irgcnb einem

53efannten. !iBie ^eißt fie bei i^rem Jaufnamen? '3^u wirft,

mid) auslachen; aber id) mDd)te gern ein lebenbigeS 33ilb Don

\i)x t)aben. Xu w\x\t nun ipo^l immer 8cnntag§ in Sonn fein

unb mit i^r in ber fc^önen ?lflee nacfe "ißoppelgborf fpajieren

ge^en ober in i^rem traulichen (Etübc^en gemütf)tid) neben i^r

auf bem (2op[)a ft^en unb gegen Jf)erefe ganj e^rioürbig ben

''ßapa fpielen. ^n loetdier ®egenb ber (gtabt loo^t fie bennV

fief)t man ben 9{^ein au§ bem {yen)*ter? 2Benn Xn mit i^r

auf ben eilten ^oü ben 5lbenb fpajieren ge^eft unb im 9i^ein

ben f)errlid)en Stbenb^immel mieberfd)einen unb bie lieblichen,

frud)tbaren Ufer in getnüt^lid)er Scbön^eit gegenüber liegen

ftef)ft, -- id) mod)te, loenn aud) nur einen 9)coment, an (äurer

<2eite fein, um mid) mit Qudc) ju freuen, i'eb irDl)l, t^eurer,

glürflid)cr 33ruber, unb grü^e Xdut liebe S3raut redit fc^roefter^

lid) oon mir. Xeine CSaroüne.

111. S^attotte ton ©cöittet an il^ren Sobn ©rnft.

[SRubolftabt, 8. 8. 23.] lieber @rnft , in loetdi" glücflic^e

Stimmung unb innere 9?ut)e ^at mic^ 3)ein 53rief tierfe^t, ir>ie

f)abt ic^ banfbar 3U @ott gcblirft unb ju 5()m für Tiein ®lürf

gebetet! (£ä ift eine Sxu^e in mir, bie ic^ nur fügten fann,

rceit ic^ allein meiß, loie id) Xxd) liebe. ®ott fegne 2)ic^ unb

gebe Xix ^raft, 3)eine ©eliebte glüdlid) ju machen, i^r ba§

Seben ju oerfc^onern, fooiel in deiner ü)?ad)t fte^t. 2ßa§ ba§

@d)irffal ^ufügt, ta§ fann man, felbft burc^ ?iebe glürflicf), aucf)

mit g^affung ertragen.

Senn treue l'ieb' (}ilft 3ft(er haften tragen.
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3(f) möctite lagen iDte (^öfe t»c>n '3erlic6tngen 3ur 9)favta:

©Ott lege ©itcb Die gteube ju,

®te er fon mir genommen.

SBenn J)u in bem engen 3>ert)ältniB unb 33anb, ba§ ,3n?et ?[)ten|c^en

aneinanber binbct, fü glücfltcb macbft unb bift, nne idi unb 3)ein

geliebter 33a tev, fo iintl ic^ öott fiiv ßucb banfen.

3c& bobe einige ßt^tlen gefcbrieben: Xu loirft fie ber ^yrau

fDu 3!)?afliaur ein^änbigen. 5?iel fonnte ic6 nict)t jagen; benn

mein ^tx^ war gu pofl. 'öitte fie um i^re ?iebe für micfi; auc6

meine liebe ©nfeün X^erefe: icb babe im (^eift fcbon eine eigene

5?eigung unb ?iebe für fte.

Xu trittft gfeicb in ^eilige 5Hedite ein, bie Xu evfüüeu

irirft, lüie Xir gerr»i§ aucb ba§ 5lnben!en be§ 35ater§^ f)eitig unb

raertl^ fein irirb; fein ?lnben!en im .perjen ber Xcc^ter, irie ber

©emal^tin, neben bem Xeinigen 3U erf)alten, ift eine ^eilige ^^fUcfet.

Xie fon un§ SißerfcbK^unbenen , nun in einer f)ö{)ent 2BeIt

fortmeilenb , blicfen immer auf unc^: i^rer n?ürbig un§ gu be=

tragen, beruf)igt unfer ©emütb in aÜen 53crfänen be€ ?eben§.

'^dj fegne Xicb aud^ im 9?amen be?. geliebten ^ater§, beffen

©eift un§ nidit fern ift, ba§ füf)le idb lebenbig. Xie gute ®ro^=

mutter freut ficb unauyfprecblid) unb fegnet Xicb.

Xie Xante 2Bol3Dgen ift bier, unb ber ©ebanfe, baR

Xu glücflicb bift, gtücfücfi luerben unb bleiben n^irft, "ifai eine

eigne, fdicne (Stimmung in unfre ©emüt^er gebracht.

iBcn 6ar( f)üffe iÄ audb balb @ute§ 3U l^ören, ba er ä§n=

liebe SBünfdbe im ^ev3en trägt. 2öa§ micb nod) mef)r beruf)igt

unb l^offcn läßt, ift bie treue X^eilnaJ)me feiner bortigen ^yreunbe,

be§ ^Nerrn unb ber ^rau t^on ©turmfeber. -

^db !ann ^eute nicbt mebv fiel lagen, ba icb meine ?lugen

fcbcnen foÜ. G-S ift aber um 5i5iele§ beffer; nur 9tu^e ift eine

§auptbebingung, ba bie Sd)HHicbe ber ^ugen t^on ben 9?ert)eu

fpmmt. ^cb i)abt f)ier einen UniDeifität§be!annten t»Dn Xir,

einen gefdiicften 5lugenar3t, 58eulbaf)n, ben icb redbt 3ur guten

Stunbe fanb; benn bie Scbiräcbe ber 5lugennerren f)ätte fo grofe

iferben fonnen, bag man fein 9L)fittel mef)r gefunben bätte, \va§

bie DJerPen irieber beleben fonnte.

1 .^a^ipav 9lutou Äarl von iOJafttauj-.

-' %xau von ©tiivmfct'er , geb. t>. Satberg, ^a-v fon ©turmfebet

fiattc ein &m in Stppenrcetter, am }yu\^c be? "iRetcbenberg^.
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©ntfcftuibtge mtcEi, trenn mein iBvief unlefevlid) tfi; Xu lütrft

i^n leien fcnnen. Xa§ ®efü^l be§ &iüdt§ mirft io mäc&tt^,

irie ber Srfimer^, irenn man an ben 9?erpen leit)et. Smilie unC'

Caroline fdiveibcn ^ir klbn. Xu muRt an unierer greube füllen,

mein lieber Srnft, irie Xein ©lücf 5U unierer 3ufnebenf)eit nctb=

irenbige SeC'ingun^ in. Sine rubige 3tun&e unb Stimmung
iril'I icfi benue.en, um an unier "^lüer Jreunb^ ^u fcbreiben.

5c6 ^atte in mir ba'S 33or^em^l l^eine» ©lücfy, e^e Xu eS

mir auygeiprcc&en, burd) eine Oiufie unb ipeiterfeit, bie ic6 nicfit

au§ ber ©e^enirart 3U beuten n?UBte, bie id) für 5(^nung ^ielt.

!l;ie jvürüin^'i'Jiutter bat eine große ^reube. Smilie iü

ijlürflid) mit ibr, fie lieft ibr vor, unt' t^eilt ibr i^re '5tuC»ien

mit. Xu icürt'eft Xicfi freuen unt» irunbern, wenn Xu fäfieü,

irie ftcfc ©milie au^o^ebitbet ^at: ber Umgang mit ber g'ürftin,

in biefem SBinter, f)at auf einmal fc sBiele^ in if)r jur Spracbe

gebracbt. Xie Jürftin, bie jum erften )Diait in i^ren Um=
gebungen ein für atle^5 3cb5ne unb Q!>ro§e fc empfängticfteg (S)e=

mütb fanb, ift crbentlidi glücflicb.

2Bir ftubiren, bie Scbicefiern unt» icb, bie ^arbenlebre,
unb ic^ fef;e mit [yreube, irie ne '^eil'e bie ^been aufnebmen.

Qö'öti)cn§ 3c^arffinn unb Slicfe in tie innere 'JJatur muß man
berounbern.

3Bie banfe icb Öctt, baß li) mit üiube an Xii\ benfen

fann, mit frober Hoffnung einer fcbönen 3"^""^"^- ©ctt fei mit

Xir unb fegnc Xicb.

2)eine treu liebenbe SRutter Gf)arlctte rcn Scbiller.

Xa Xu nidit fagft, ob Xu balb irieber nac& SSonn gurücf

ge^ft, fo abrefftre icb C'en iörief nacb Gbln.

112. Sbarlotte Pon ©cbitler an g-rau ccii äRafiiauj:.

[^iut'olftatt, 8. 8. 23.J 3)?it einem nie empfunbenen ®efü^l

ergreife icfi bie g^eber, meine Jf)euerfte; benn mein $>er5 fe^nt

ftc6, 5^"cn gU fagen, n?ie tief id) e^ empfinde, ben Segen meiner

?iebe augfprecben ju fbnnen. ^ii bitte um ^ijxt ?iebe unb cer=

ftdiere Sie mit ganjer Seele ber meinigen, .ßcnnten Sie ^tu^t

fein t?cn ber ^reube, fcn bem Jrcft, C'en Sie unS gegeben, bem
fdiijnen ©efütil, baß icb ;3^nen ba» ©lücf meinet mir fo innig

1 gifc^enic^.

Sc^mtbt, 3c^tCcr§ ©o^n ernft.
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lieben (Sr^neä banfen barf! ^rf) fjoffe, <Sie irerben ftcfe immer

mel)v überzeugen, je nä^er n?ir ung fennen (ernen, baß ic^ im

®liicf meiner Äinber mein eignet finbe. 2Bie fcficn bie 2lu§=

ftd)t meinem §ergen ift, ^^nen bafür banfen ju bürfen, bafür

möchte \d) SBcrte finben fönnen. Sie muffen e§ fügten, baß

id) Sie 33eibe fegnenb an mein ^erj brücfe, baß mein ®efül)(

mir irenig SBorte erlaubt.

^d) legne Sie auc6 im (Seift unier ^vorangegangenen , bie

ta§ @lücf, ha§t n?ir f)ier genie§en, bcrt mitempfinben
; fcfion längft

tf)eile irf) bie ^^reuben, bie mir ba^ Scf)icffal giebt, mit ber Qöeifter-

loelt; in biefem Sinne roirb ber Segen beg geliebten 53ater§

auf bem Sc^ne ru^en. @r möge in bem ^eiligften 33er^ältniffe

feine» Sebene bem 5ßeifpiele be§ 2>oter§, bem feine 3iige lo äfjnlid)

finb, im Seben feigen unb nur i^m nacb^ufonimen fucben. So
loerbe icf) bie fuße 58eTuf)igung finben, midi an bem ©lud meiner

geliebten Äinber ju erfreuen.

5DZeine gute 9}?utter, bie if)re ^inber unb @nfel innig

liebt, freut ftd) unau§fpredilid) über ta§ fc^cne ^oo§ i^rel ge=

liebten Snfelg; id) foll 5^nen i^ren Segen, loie i^re ?iebe au§=

fprec^en.

2)aB mein So^n ftc^ i'e» ^gefi^e^ einer geliebten Joc^ter

gu erfreuen ^at, ift mir fef)r erfreulidi. ®r fann 5^nen burd)

Erfüllung ber "l^fliditen, bie ba§ Sdiidfal i^m gönnt, boppett

zeigen, n?ie er Sie felbft el)rt unb liebt. Xk geliebte S^erefe

foü mir rergönnen, fte aU$ ü)?utter gu lieben, ^d) umfaffe Sie

5öeibe mit ber innigfien, ^erglidiften ^'iebe.

5f)re Gfjarlotte oon Schiller, geborene oon Sengefelb.

113. (rnülie rcn Scfcißer an tfiren 33rut)cr Smji.

[^Rubclfiatt, 8. 8. 23.] 3)?ein geliebter Srnft, irie unenblid)

groß ift meine ^reube über bie gtürflidie ®eiräf)rung !l;eine»

35erlangenel Snblid) ift mein innigfter äBunfd), Xxij glüdlic^

3u iriffen, erfüllt, unb idi banfe mit freubigem ^er^en ber f)ö§eren

^ac^t, bie biefeg 5?anb zufammenfügte. ^d) fü^le mid^ gu bem

neuen 5?iitgliebe unferer jvamilie mädjtig ^ingegogen; obgleid^ id^

Xeine liebe ^raut nie gefef)en tjabQ, fo fül)le idi mic^ if)r boc^

naijQ, ba fie Xid} liebt unb X'xd) glürflid) gu madien üermag.

iOerfidiere i^r meine innige l'iebe für fie, unb bitte fte, audi mic^

nid)t me^r al§ eine j^rembe gu betraditen. Unfere geliebte i^iutter

ift rrie neu belebt, ^ür fte, foirie für \m§ 5llle, ^at ba§ Seben
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ein neueä ^nterefie geircniten, ba irir ÜJein @(ürf mit empfinten

fpnnen. Xer ©ein uniere§ rerflarten 53aterg rotrb mit un§

fein unb 2;einen $unb iegnen. Sludi ber Heben Xfiereie, bie

mir nacf) deiner ^Beicbreibung al§ ein anjjenefimes, befannte^

S3ilb rer ber 3eele fief)t, fage meine ber,3iicben Örüße ; icfi glaube,

irir 33eibe irerben uns recfit gut juiammen rerfte^en. ^sn ber

.•ocffnunij, balb einige 3eilen f^" -^'^^ 3" betommen, fenbe ic^

bicfen ^rief ab. ?Jcein (^eift ift immer mit Xiv unb 2)einem

neuen 3?er^ältniB beicbäftigt, unb id) fe^e -Tiefe in bem fcficnen

53cnn als einen glücflicben ??teni(f)en umbergeben. i'ebe rcc^l,

mein bener Qxnn, unD icfiveibe X einer Xicf) innig liebenden Smilie

balb einige 2Berte.

114. Äarcline con St^iUer an ^rau pcn üKafiiauy.

[Süibclftabt, 22. 8. 23.1 2Bie irll icb 2Bcrte finben, ^bmn,
meine Xf)eure, iagen ju fönnen, baß icb micb Dcn ganzer Seele

freue, 3ie als SDiitglieb unierer y-amilie anfeben gu bürfen. ^scb

bringe 3f)"en bie @efüf)le ber treuen, icbn^efterlicben Viebe unb

bitte 3ie, in mir bie Scbirefter unb treue Jreunbin unfere^

Smft gu lieben. Cbgleid) mir big je^t bie ^yreube einer perfi:n=

lieben SBefanntfcbaft mit ^ijxien ferfagt rrar, fo umfcblingt bccb

i"cf)on ein geifiige^ 33anC' unfere Seelen, unb (eicbt irerben ftcf)

uniere ."öergen beim ßu^timmentcmmen finben. Xanf, ben innigft

gefüblten Xanf, iage icb ^sbnen, ta% Sie bie :i>?ünfdie meinet

Sßruberg erhört baben. Sie baben ftdi baburcb bas febene 33e=

irußtiein rerfdiafft, einen ^^cenfcben glücflicb, im ^öcbften Sinne

be§ 2Bprteg, gemacbt gu ^aben, n?elcber biefe§ @lücfe§ irürbig

ift unb mit ber gangen Äraft bes ©efübla y{bmn bafür banft.

Sie a^erben mit ung füllen, irelcb' reicben Jrcft irir barin

empfinben, ben lieben vorüber burcb fo garte, icbcne Sanbe an

ta§ i'eben gefnüpft gu ie^en, unb fo irerben Sie mit un§

empfinben, wie irir gern banfen mbcbten unb ung nid)t au§=

fpre(f)cn fönnen. 5?e^men Sie ftatt beffen bie 33erncberung, ta^

tüxx ^^nen bie glücflicbnen Stunben unfere? bisberigen i'eben§

banfen. 'J^ccb me^r erfreut midi, t^a^ irir pielleirfn balb ba§

Qölücf ber perfcnlicben 33efanntfcbaft mit 5f)nen empfinben: ai)

faum fann icb alle biefe ^reube faffen. Xa§ freubet?ol(e $)erg

n?enbet fid) banfbar gu ®ctt. Xenn ron i^m fcmmt ja %\it».

So fann icf) aucf) nur ©ctt au§ ocller Seele bitten, mir @elegen=

^eit gu geben, ^^nen meine l'iebe beireifen gu fcnnen. ^['cit

16»
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offenen Sirmen empfange icf) im ®eift bie liebe J^erefe; icfi liebe

fte fd)on, o^ne fxe gu !ennen; fie gefjört ja ^fjnen an, unb fc

3icf)t fdjon ba§ ^erj i^r na*. SBie fel^r freue ic^ midti, auc^

einmal bie übrigen 'i'lfitglieber ^^xtx Familie fennen ^u lernen,

ßrnft f)at niid) bur(i feine Sriefe fcficn längft barin fo be!annt

gemacbt, baß id) nodi mel^r (Se^nfud)t barnarfi empfinben muß.

3Ille§, ir>a§ 3§nen angeficrt unb Don ^^nen geliebt iinrb, ift mir

iicij\t iPünfcfeenSirert^ ju fennen. 9?un, meine liebe «Scbioefter,

fo muß id^ Sie nennen, umarme idb ©ie mit ber innigften Siebe

unb iöitte um bie S^^'^e- 3^ie gute, liebe S^erefe umorme ic^

aud^ mit ?iebe. Segnenb irot)nt geiüi^ ber ©eift meinet ÜSaterg

un§ in biefen ü)?omenten bei; er liebt Sie geiriß ai§ feine

jTocfcter; mit geiftigen Sanben ftnb mx %ät feft umfcf)lungen.

3c6 muß bei allen ©reigniffen feiner gebenfen unb füt)le mit

ftetg erneuertem Srfimerje, ba^ \ij i^n nicf)t gelaunt l)ab^. Xod^

ber Xxo)t ber 33erbinbung mit if)m läßt mirfi biefe SBett mit

jener leicbt üerbinben. i2ie miffen, \va§ irir üerloren f)aben.

^cb flage nicbt mel)r barüber: benn ®ctt ijat i{)n fpn un§ ge=

ncmmen, ba fein (^eift für biefe 2Belt fotlenbet roar. 'i'eben Sie

K>cf)l, gute, liebe (ScfiiDefter. ^d) bin mit ber treueften 'i?iebc

3§re <Sc^n?efter Caroline üon ©dbiller.

115. Snüüe non ©d^iüer an ^yrau t>on üJJaftiauj.

[^iubolftafct, 22. 8. 23.] ^(uc^ icb füf)le micfi gebrungen, ^finen

meine ^er^lidje, innige ^reube gu ferfic^ern, <Sie in ber Siebe

für unfern geliebten (Sraft in unfern ^yamilienfreig einfc^ließen

3u bürfen. ^cfi irage ^()nen bie treufte fc^irefterlicfie Siebe an=

zubieten, unb l^cffe biefe audb in ^^rem ^er^en ju finben.

9?e^men Sie mit ber n?ieberf)Dlten ^erftd^erung metner innigften

fyrcube gugleic^ bie (^efüf)le be§ l)ank§, ba§ Sie bie 2Bünjc&e

meinet ^ruberg erl)ört unb baburcfc bie Hoffnung unferer geliebten

SQiutter, fcrcie unfer ^tler, erfüllt l^aben. ^cb möcbte bie Qeh
beflügeln, bie äJüifcben unferer näl)eren 35erbinbung liegt, unb

fe^ne micl§ natfi bem ?{ugenblicfe , ir>o i^ Sie perfönliifi ai§

Scbwefter umarmen fann. 2)ie liebe S^l^erefe umarme icfi im

©eifte, alg ein tf)eure§ 9?titglieb unferer {^amilie, unb bitte fte

um i^re Siebe. 3)Zit fcfcipefterlic^er Siebe

S^re ©milie ton Scbißer.
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116. .fiarcUne rcn üSJcI^rgen an (rmfi rcn ©cfctüer.

liRutotfiabt, 19. 8. 23.^ Sine rec^t ^er^ücfie ?^reube, Heber ©mft,

^at mir 3^ein 33rief ijemacfit. 2)te Viebe unb iBereinii3ung mit

einer eMen, (iebensirürbi^en g^rau ^iebt tem männlidicn '^eben

bie 53otIenbung, unD n?ie fe^r ein (Jrben^lücf cjegriinbet fein fann,

10 ief)e id) ba§ Xeine an. Xa§ liebe ^int", E'aä Xu gugleic^

gercinnft, irirb ta§ 58anb mit ber ?1iutter nccfi inniger madien.

Xtnn ber SinfhiB eines rerftänbigen unb gefühlrcflen i'Jtanne^

ifi eine ma^re ©ettergabe in ^er '^(uvbilt'ung eineö garten 'l^?ä^cften§,

über bem bas ©efcfiicf nccb in bänunernben 2i?clfon liegt. @m=
pfie{)l micf) 2)einer sßraut unb fage i^r, irie fef)r id) uiicfe freute,

fte unferer {jamiüe t>erbunben gu fe^en
;

gewiß tioffte icb , fte

batb fennen ju lernen, unb e^j freute midi lef)r, X\A am 9i^ein

nun gan5 ^eimifdi ju iriffen. Gs in freilidi gur ^Bcüenbung

ber Griften,3 nbtbig, baß Xu in ^onn angcüeUt wirft. Se^r

jfürbe es midi freuen, ßtn:a§ ba3u beizutragen; bcdi ireiB icfc

nicbt ircbl, wie, ba meine ?vreunbe für jegt feine entfdieibenbe

Stimme f)aben. Xer ©eneral bringt ben September in Berlin

3U. Xa er fiele sgefannte ^at, fo bitte idi 3)id), i^m 2}eine öeitatl}

unb Xeine SBünfcfec für 33cnn ju melben. föeiriß irirb'g ibu

freuen, wenn er Stwa§ beitragen fann; idi werbe e» if)m au4
empfehlen. X^x .Scnig in fe^r gnäbig unb befdiü^t gern ba^

f)äu5licfce @lürf. ^sd) ^cffe, eg fotl -Tir gelingen, l'ebe wcf)l,

lieber ßrnft, wir ftnb 5ll(e glüdlidi mit Xir. §(udi Stbolf wirb

]\di iei)x freuen; er ift je^t im 58ab 9?ennborf. 9J?it fjerjlicfier

t^reunbfd)aft . . . G2J?ol3cgen.

S3i^ 3um 29. b. ift ber General in ^^ranffurt ober $aben.

117. Sfiarlctte rcn Schiller an g'ifc^enic^. ^

[^üitplfiabt, 15. 8. 23.] . . . Sie ^aben burc^ meinen 3cf)n

feine glürflidien 5(u5ilditen gefrört, gür feine gan^e ^ufunft wäre

e§ fdic^n, wenn er in 53cnn leben unb bort feine Xienfte bem
Staate wibmen fi?nnte . . . @r wirb, wo er ift, bem Staate

treu feine Gräfte weifjen. Xurc^ feine 3?erpflau3ung nad) SBonn

würbe er fe^r glürflic^ unb banfbar fein. Xer .^cnig, ber ftd)

am @lüd feiner Untert^anen erfreut, würbe biefer ißitte &)thbx

1 änbere Stellen tiefe^a iBtiefeS finben fic^ bei fienne», gii'c^enic^

unt Cbarlctte von Scfcitler, 1875, S. 158.
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geben, luenn er burd^ ben ^ufti^mmtfter unb burri^ ®te, mein

g^reunb, t»cn bem 2Bunfc6e unterrtcfctet fein fcnnte. ^cfi icet^,

wa§ ®te für un§ tf)un ipollen . . . iffite würbe e^S nttd) cjlürflic^

mnd^en, tt)enn iij in bem fdfiönen 58onn meinen (Sol^n unb meine

geüebte ©(Smiegertoditer befud^en unb mic6 an bem (S^Uicf einer

Uebenben '^amtfie erfreuen fonnte . . . Sie üerftet)en, wie er;

freutid^ e§ wäre, trenn er in ^onn (eben unb wirfcu fonnte . . .

G^arlotte t'on (Scbitler, geborene üon ?engefe(b.

118. (Sf>ar(ottc mn ©cf)t(Iet an tfiren ©cfrn ©mft.

[^Diubolftai^t, 22. 8. 23.] l'ieber ©ruft . . . 3)ein Xauffcbein ift

mit ben ©egengirünfctien ber guten (SrieSbacb angekommen, ^te

Rapiere in SBeimar beforgt §err §ofabüofat 53lum ... «So fef)r

mein ^er^ Verlangt, 2)icf) unb !l)eine beliebte ju fef)en, fo glaube

ic^ bo^ meine 2Bünfd)e aug ^iebe ju Sudb unterbrücfen gu muffen.

^d) möchte gern ben beften, erfreutic^ften Sinbrucf t>on unä im

^er^en ber neuen Jocfiter erroecfen. SÖenn wir fie im öerbft

an§ bem f)errlicf)en 9if)eintf}ale nacf) bem bürren, fanbigen @tter!ä=

berg ferfegten, wo fie enge ^äu^lic^e Umgebungen unb falte ge=

fellige ^erf)ältniffe fänbe, fo würbe e§ if)r fein Silb geben, "iia^

xl)x fc^cne ©rinnerungen liege. (Später, wenn wir un§ erft fennen,

unb füllen, ba§ wir bloß unfertwegen jufammen finb, foHt ^^r

gu un§ fommen . . . SBäre bic ^a^reSjeit günftiger, fo Ratten

wir nod) biefen (Sommer in ber ©egenb t>on ^yranffurt oier3e£)n

Sage ^ufammen leben fonnen; aber ba§ wirb aucfi meiner @efunb=

I)eit wegen nid)t ge^en. ^cJ) bin burc^ bie Sc^wäcfie meiner

''^lugennerüen me^r angegriffen ai§ fonft; eine 'jReife in feuchter

SBitterung wäre mir wo^l nic^t gut ... 1)er ßuftanb ber guten

9)?utter ift fcfemer^licb; fie fönnte bie ^reube, (Sucb ju fe^en,

nic^t genießen . . . 2Bäre bie chere mere nur ein paar

^a^re jünger, fo würbe fte nad^ ©obeSberg fommen, um ®ud^

naf)e ju fein; fie fpricbt baüon . . . S)u glaubft ntd^t, wie bie

^uSficftt, 1)ic^ glücflicb ^u wiffen, mir wot)l tfiut. ^(^ möchte

fagen

:

^il leb in (Surer ikb
©in feiig ?e6en.

jDie 2;ante fd)reibt (fte ift je^t in Söeimar), ha^ unfere g^reunbe

fi<i) fe^r freuten. ®ie gute ®ro§fürftin ^at mir ütel fagen

(aflen . . . 3)ie e^ürftin=9)?utter freut ftd^ mit un§. 5)ie «Sc^iüeftern
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umarmen 2;t(fi . . . Sabenber^^ irar in SBetmar; man f)at mir

feine Äarte geicfiicft : icfi i^ätte ifm gern geief)en. 9)^ein 33rief

unb bte Briefe ber 2d)ireftern an bie liebe 9)?. ftnb nun ioof)(

in xtjxm Apänben?

[IRul'olftatJt, 24. 8. 23.] . . . ^cb f)offe balb auf Briefe Don

X'n, über ben (Smpfang be§ 2Be(f)fe(l. Sludi fef)e ic^ einem

53riefe ber lieben ?ltarie (fo nenne icb fte gern im ©eift) ent=

gegen, bamit icfi bie 3üge i^rer §anb fennen lerne . . . SttleS

nimmt 5lnt^eil an meiner ?yreube. (icbreibe bccb ein 2Bcrt an

bie Jante 9icinmalb; fie in je^t in 9}?cinungen. Xiefe 5luf=

merffamteit fann fte erwarten; aucfi mirb fte ftä) barüber freuen.

. . . ?eb woiji, lieber Smft! (Sott fei mit Sucb, t^eure ®e=

liebte, unb ber Segen bei t^euren SJaterS fei (Sucb in ben

f)eiügften ^itomenten na^e . . .

[^iubolftabt, 28. 8. 23. ! . . . $>err 53lum bat mir gefcbrieben,

baB man meine (Jrflärung nicfit atteftiren fcnne, n?enn icb fte

nicbt münblicb an Crt unb Stelle ablegte; bod) fcnnte icb eä

^ier tf)un. (5Jef)eimrat^ t?Dn 33euln?i§ ^at mir aucb fogleicb eine

(Scmmifftcn ernannt, ^cb i)abt im sßeifein bei (ScnftüoriaU

affeffor§ bie (Srflärung niebergefcbrieben. öiet folgt fie mit Sieget

unb Unterfc^rift. Xie übrigen verlangten 3eu9niffe folgen auc^.

. . . Xer 33rief ber geliebten Wlaxk fiat micb febr gerüE)rt; i^r

liebenbes Qpemüt^ fpricbt ftd^ für Xic^ fo fc^ön aul.

Xer {yürftin=9)?utter, ber icb ju if)rem (JiJeburtgtage (Slücf

rcünfc^te, ix^aijite icb, 'i>ciü ic^ eine Stunbe t»crf)er ben feierlichen

3(!tu§ ber gericbtlicben (Jrflärung üoübracbte. Sie freute ftcb,

baß es an biefem Xage gefcbe^en jpar, unb läRt Xir fagen, t)a^

fte ben ^erjlicbften X^eil an Xetnem &iüd näfjme; icb foÜ Xir

Diel Don ii)r fagen; fie ift unenblicb liebenltrürbig . . . Xie

gute ©roBmutter freut ftcfi fe^r über Xicfc.

(Sott giebt mir eine neue Äraft ber ?iebe unb be§ 33er=

trauens, irenn icb an bie guten ^^erlen, 'JJtutter unb Xocbter,

benfe, bie Xein Xafein üencbcnern werben. Xanfe ber lieben

X^erefe für if)re 3e^len . . .

1 atelbert uen ^aöenberg, 9iegierung§ratb 5u ÄiJtn, ber ipStere

Sultuöminiftet.
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119. Sfiavlotte iion ©cfiiöet an ifiren ©ol^n Äarl.

[9iuboIftabt, 29. 8. 23.] §te6er 6ar( . . . @rnft i)ai nun alk

(Scheine u. f. ii\, bie nöt^ig ftnb, 6a(b beifammen. 2Bte balb

er [ic^ t?er{)etrat^et, rnivb bev ^^rief beä ^uftismtnifterä beftimmen,

beffen ©rtaubniß nötf)ig ift . . . !l)te neue ©d^irägerin ijat fxi)

über !3)einen 33riet ie^r gefreut, fc^retbt Srnft. ^Mx ^at fie

fe^r ^erjücf) gefdirteben . . .

120. S()ar(otte »on ©rf)ittet an i^ren ©o^n ©rnft.

[^ubolftabt, 4. 9. 23.J Sieber ©ruft . . . ^cfi liebe bie liebe

?ena unaugfprec^ticf) ; e§ ift mir, al§ übertrüge icb in if)r .^»erj

bie (i^efü()(c meiner ?iebe für 3)ic^, unb ai§ müßte ic^ X'x&j nun

bD^?pe(t Heben, ^u tcirft bie ©teUe beg geliebten Ü3ater§ immer

tiefer empfinben

:

3c^ liabe gelebt unb geliebet.

®ie innige S^erbinbung ber ^ergen, aucb in ber g^erne, empftnbe

ic^ lebenbig. ^df liebe 3;:f)erefe fo innig, al§ ir>äre fte immer

mein geirefen. j)ie SSriefe ber lieben ^vrau an bie (2^n?eftern

ftnb fo ^erjticf) unb Hebefotl, ba§ fie mir fe^r ico^ltf)un. 33on

gifcfienidb {)Drtc idt) noc^ 5y?i(i)t§. Der Dnfel ii?oui§ reift nac^

^Berlin . . . Xk gute (^ro^mutter ift fe^r fd)irtac^. %üx ^Religion,

für fromme ®efüf)te, ift fie allein nod^ red)t empfänglid^ . . .

9?un, lieber ßrnft, leb iro^l, benfe meiner, irenn 2)u 2)eine be-

liebte unb Deine Soc^ter um Dieb fte^ft . . .

[IRubolftafct, 14.9.23.] . . . 9?äc^fte 2Bo(f)e reifen n?ir nac^

2Beimar; c§ rcirb fjier ^u falt . . . Die gute ®ro§mutter t»er=

laffe irf) mit ®d^merä; bod^, benfe id), foll (Caroline bei i^r

bleiben unb mit ©milie abroed^feln. 2Bie oft benfe id) an Deinen

trouli(I)en ßirfel! . . . 9)?5d)te unfer guter ßarl, beffen ®eburt§=

tag rcir f)eute feiern, aurf) balb ein |»erä finben, beffen Siebe if)m

ha§ Seben üerfd^onerte . . .

[giuMftabt, 24. 9. 23.] ^c^ ^abc mir au^gebad^t, ba§ biefer

59rief an bem Dage 3U Dir gelangen fofl, an lüeldiem Du, lieber

©ruft, bag f)eilige 53anb fnüpfeft. Die§ ©latt foll Dir nod)mall

meinen (Segen bringen. @g ift mir 00m Sc^icffal nic^t t»ergönnt.
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Wugenseuge be§ ernften, id)5ncn Jageg gu lein; aber bie geiftige

9^ä^e ift mir pergönnt. Ü?icf)t nur unier «Segen, ber au§ nicni"cf)=

(ic^er 33ruft fommt, umgieln Sud), meine tf)euern Sieben, icnbern

aud) ber iSegen ber Siebe au§ einer ^ö^eren 2i?elt. 2)ein ge=

(iebter 53a ter mürbe bie liebe neue Jocbter mit inniger Siebe

gefegnet fjaben, n?enn er ftrfitbar unter un§ iräre. ^e^t foU ic^

ben boppelten Segen augfpredien, unb ic^ t^ue e§ mit ganjer

<See(e. 9?äd)fte§ ^a^r »rirb mir (^iott bie greube geirä^ren, Sud)

3U fe^en unb an (äurem G)(ücfe t^eil5unef)men. ^n biefem 3af)re

müi \d} micbi (gureS @(ücfe§ in ber g^erne erfreuen unb mid) mit

ber Ueberjeugung tröften, baß irf) ^ier bie 3eit meiner 9J?uttcr

geioei^t t?er(ebte. ^ebe ^eitere Stunbe, jebeS Sädietn, t^as, id)

burd) unjere (^egenirart entfte^en fa^, f)at mir Tü^lbar gemadit,

baB id) meine liebften Sünidie, (äudi gu ie^en, if)r 3um Cpfer

brachte, aber mit iinüigem .'per5en, ba ber ©ebanfe an Suer ©lud

mic^ mit 9tuf)e erfüüte. Xie gute ©roßmutter inirb mit (Xarcline,

bie vcx ber $)anb bei i^r bleibt, ben 27. mit i^rem Segen unb

if)rer Siebe Sud) na^e fein. 2Bir ftnb nic^t getrennt, fofange

unfere Siebe ftdi augfpred)en fann. I^di umarme meine geliebte

'Xüdcjttx, meine (Snfeiin, meinen lieben (ärnft. ©Ott fei mit (Sucb,

jeben Jag SureS Sebeng!

Xie treue y?iutter Gf)ar(ctte fon Sd)iüer,

geborene ton Sengefelb.

121. S^artctte ßcn Scf)iUer an ifire icc^ter Äaroline.

[Seimar, 4. 10. 23.] Siebe ßaroline, ... in biefer ^6t tarn

ein 5Brief rcn (£ar(, worin er fagt, er rräre ocn ©ruft jur öod)=

jeit eingetoben iporben, ber feinetn:'egen bie öodjjeit fogar ouffc^ob.

Xtn 24. reifte er von feinem 9iei^enberg ab. Xtx beiüegenbe

39rief rcirb 2^ir geigen, baß er eben oor ber Xrauung anfam.

@§ ift mir tröftenb unb lieb gen?efen, Sari bort gu iniffen, an

einem fo n?ic^tigen Sage. 9?un entarte ic^ fe^n(id) 33riefe ton

©ruft. Xenn (£ar( mar gar ju mortfarg über bie fc^cne Sc^ioieger=

toc^ter. XoB er bie 9?eife macbte, unb baß el if)m in ber fcbönen

39onna gefiel, freut mic^ fef)r . . .

122. (Sfiartotte »on gc^iQcr an i^ren Scfin äaxi.

[aSeimat, 8. 10. 23.J Sieber C£art . . . @rnft§ (e^ter ^rief

^at mic^ fe^r erfreut. (Sr ift Reiter unb glürfticb. Xafür banfe

id) ®ott. ßr oerftd)ert, l)\x ^ätteft burdi Xein biebereä Söefen
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fetner neuen f^amtlte baä ^erj gewonnen. 5(ber Xu ^aft ntc^t

nur burd^ !Detn ©entütf), fcnbern anif burd) !J)eine <S(f|önf)eit

©iubrudf gemacf)t. ^n ben tter ©tobten am 9il)ein, 53Dnn,

GlHn, 3l1?ülf)etni unb 3)üfie(bDrf, ift ber 9iuf 2;etner (Sc6önJ)eit

ausgebreitet. §err Garftanjen, ton bem !l!tr Srnft it»of)l erjäf^tt

^aben trirb, f)at fogar bie Sieife nad§ 33onn ma(f)en lüotlen, um
Xid) gu feigen.

Xn ^n^alt S)etne§ 33riete§ tft iptd^tig . . . üJiac^e nur

ernft . . .

^cf) ftrtdfe ^ir ic&öne graue ©ocfen. ©g freut mid^, @trca§

für @ud^ gu arbeiten unb babei an (Sud) gu benfen. !5)oc6 bift

®u je^t ber eingige ©egenftanb meinet (yteißeS; benn für @rnft

mag bie g-rau „(Sö{)nerin" (ir>ie man fonft in Sc^roabcn fagte)

forgen. 2Benn 2)u auc^ eine g^rau Ijaben wirft, fo l)aht ic^ 92i^t§

me^r gu arbeiten . . .

[Seimat, 10. 10. 23.] .'peute für t>ier ^a^ren, Heber 6ar(,

traren mir ben testen Sag gufammen in ''^((tS^aufen . . .

3)u bift ein liebenSmürbiger StellDertreter ber g^amitie ge=

mefen; man l^at Xiij geiDip lieb gemonnen. ^d^ l^abe meine

©dfiiriegertod^ter fo lieb, meit idf) empfinbe, baß fte bie 'S^aiji au§

reiner Siebe traf . . . (Sage mir boc^ ja üon (£rnft§ ^rau unb

t»on 3;f)erefe rerf)t Diel. Graft fönnte ja am Gnbe 1)ein (SdE)it>ieger=

papa irerben. !Die gute (Großmutter fonnte fid) in bie iBorftetlung

ber großen, balb ermad^fenen Joc^ter gar ni(^t finben. ^d) liebe

fte red)t ^erglid), loie eine malire (S^roßmutter . . .

[SEBeimar, 24. 10. 23.] . . . ^c^ fann 1)ir nid)t fagen, mie

iDol^t e§ mir getrau ^at, Xiif an einem, fo wichtigen Jage mit

Graft gufammen gu miffen . . . ©oft meine liebe neue ^od^ter

älter ift al§ Graft, ift bei feiner 9?atur, bie fo eruft geftimmt

ift, fein ?^et)ler . . . Gine finge, liebenb forgfame §rau, bie il)rem

9J?anne burc^ Jf)eilnaf)me unb Sorgfalt haS ?eben erweitert, fann

gu feinem ©lüde fe^r beitragen. ^^ f)atte gef)offt,. 'Xu follteft

mir GtmaS ton i^rem Steufteren fagen. jDer Onfet ?oui5 f)at

ber Jante ferftd^ert, er Tratte ge!^i?rt, fie fei eine ber fdbönften

f^rauen am ^H^ein. §aft Xu i^ren 53ruber, ber bei 9.1iül^eim

rco^nt, gefel)en, aud) feine Joc^ter? 2Bir ftnb auf einmal redtit

retdb an ^erir>anbten gercorben . . . ^Ibieu, abieu.

2)eine treue SDJutter.
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123. ®enerat ron SScIjc^jen an (5f>arfctte Pon Scöitter.

[Scriin, 28. 9. 23.] 2;f)euere2c6irägenn, tcf) ^abe ire^en Sraü
bet9??niner Dcn .^trdieii'en, l^ebeimratf) 3inicn iint' ?ftfc6entcf) ?i[(e»

eingeleitet, ta^ feine 3Bünfcf)e befviet'i^t irerten folTen. Ueberall

I^a6e tdb ba§ freunt^ltcfefte Snt^egenfcmmen gefunben, inbem in

33erün SrfiiÜer^ 9?ame I)od)^efeiert iü. '.?luc6 mit Srnft ftnb

aüe feine 35crgefe§ten ief»r gufrieben, unb ^^berinann iritl i§m

ivo[)i. ^ifc&enicfi irirb ^(inen t'a^ i)?äbere fdireibeu. ^nt'effen ift

t§ feine un^ meine ilJeinun^, ^aB es fc&a&e fein irürC'e, n?enn

Graft niif)t auf feine fernere Sarriere 33ebacf)t nä^me; biefe fann

er ^au;nfäd)lic6 erwarten, wenn er in 65ln bleibt, xüd ey i^m

an 33efcr^erun^ nicfit fehlen inirb. ©ewiß wirb audi feine $raut

ben SBunfcb f)aben, einen ÜJJann ju erbalten, ber in ber fJBelt

ein tücbti^e? iß?irfen bat, nn^ irirC» neb je^t rielleicbt leicbter in

bie Crtsreränberung fin^en als früber. ^f^aben 3ie bie ©iite,

bie» Grnft 3U fcbreiben, ba meine 3<^^t ju befc^ränft ift, i^m

felbft weitläufig ^u fcbreiben . . .

124. Sbartotte wn Scf^iUer an if>ren ©obn Smfr.

[Setmar, 10. 10. 23.] lieber ßrnft . . . ^cft lege 3^ir bier

bie Stbfcbrift eine» 35riefe§ vom Cnfel bei. ^ifcbenicfc bat nocb

nid)t gefcbrieben. @§ wäre mir leit», bie liebe 'i*ena nicbt in

i^ren gewobnten Umgebungen .ju wiffen. 5Iucb ireißt Xn ja,

wie icb Senn liebe. Xie %xt aber, wie ber Cnfel über I:icb

fcöreibt, ift mir febr erfreulieb, ta er nicfct leicbt juijiel fagt. 3*
fefie barau§, wetcbe 2f)eilna^me Xu X\x burcb ^ein 2Birfen er=

werben baft.

3cb bin feit rter^ebn Tagen bier unb babo. ?U'(o5 tf)eil=

ne^menb gefunfien. Xie ÖrcBfürnin läßt Xir riel T^Lüif wünidben,

aud^ bie ©rcsfier^cgin, ^j'^'iu i-'^i^ Stein, ^BalDungen, ©roß, ber

Äan^ler. 9?ur ber Gammerratf) ift üumm , weil er in großer

?Ingft ift. 2)u wirft fcbwer erratf)en, wer iDir nacbfclgen wiü.

(Sä ift ber 23ater Q^cet^e, ber in 'iBöbmen ein g^räulein^ liebt.

. . . Xa^ SDJäC'cben in ganj f6wärmerti"cb für öen ©ebeimratb

eingencmmen. Xer Gammen-atb foll außer neb fein, Dttilie aber

ficb febr vernünftig betragen. (59eief)en ijabt idi (^öcetfje nccb nic^t.

Gr ^atte in öiefer ^th Diel iöefudi . . . ^cb bcffe, tia^ ©cet^e

in einem 3llter ccn 74 ^abren nicbt ic unweife bändeln wirt.

1 lUrife Don ^eDcfeoro.
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(Sage c§ aucö 9?iemanb, bannt c§ nidit i?cn mir fcmmt. ^cö

mörfite bic SBIöBe lieber rer^iiUen a[§ aufbecfen.

©raf 5Rein^avb war eine 3I>Dcf)e f)ier . . . 53eim Äan^Icr

voax \d) 9ietnf)arb'§ tregen jum großen 2^ee, n^o e§ ein f)übirf)cr

Slbenb mar. (^cfiauipieter ©raf beflaniirte bie ©(orfe . . . @6er=

it>ein'§ iptetten unb fangen (^oet^iidie l'ieber. ü^abei jcigte @raf

^fJeinl^arb für '^^oefte unb für ba§ ?Inbenfen be§ lieben 33aterg

einen fo garten Sinn, baß e^S mic^ redit rührte, ^cf) lebe rcic

ein «Schatten im ßhifium unb bin freunbUd^ mit %Uzn, audj

mit benen, bic mid) e^emotö fränften. 2)enn icf) fef)e Xiä^ an

einem icf)onen ^kk. ^ij fe^e bantbar unb bemütf)ig bie S5ege

ber 3>Drfe^ung unb iinfl ftiü, auf (^ctt üertrauenb, meinen 2Beg

weiter manbetn.

"Dieine Sntelin ftetle ic^ mir fc^r Heblid) for. ^eme^r fte

ben 33ater liebt, befto me^r ir>irb fie aucb bie (^rcfemutter lieben.

. . 'iO'Jein ^erj ift mit feinem (Segen bei @ud), (J^eliebte.

(gure treue ÜJ'Jutter G^arlotte ccn Sd^iUer.

125. v^arcline cpu 3Bcl5cgcn an Srnfi fen ©cfiitlev.

[Sögteben bei 3lnifiabt, 21. lü. 23.J ®g freut mic^ fe§r, tiebfter

©rnft, 3)tcf) mir gang im Sd)ODB ber ?iebe unb be§ ©Iücfe§ ju

benfen, mit deiner lieben^irürbigen ^rau.

1;a Xn bem ©eneral auf meinen ^Jiat^ gefdirieben f)oft, fo

muB idi bodi @tir>a§ über feine "Jlntiücrt fagen. Xu fennft ben

guten ?.lfann, ta^ er bei oiel gutem äi^illen oft eine ju fdimer^

fällige Slnfic^t f)at, unb meint, man muffe immer al^ ein 'iparf=

pferb burd)'§ ?eben traben, ^n feinem ^^aü xatijt id) ®ir, einer

fiinftigen Sriftenj UH\3en bie 3ufriebenf)eit Xeiner 'Jrau gu ftören,

bie Don ben freunblidien Umgebungen natürlicb nidtt gern fdjeiben

Ojirb. Xmi) Jauidi, burcb freunbfdiaftlidic 35er^ältniffe laffen

fid^ fctd)e 2)inge am ^Beften madien. Tan ^vreunbe, ber ftcfe juerft

für X\d) intereffirte ,
^ f)abe icb aud) gefc^rieben. 2)ireft fann

er 9?id)t§ mef)r t^un, boc^ cielleidjt auf anbere SBeife. §ufelanbg

(Sd)n:>iegerfo^n ift auf fclcbe 2Beife oerfe^t irorben; id) ^cffe, e§

joll and) ^ir gelingen.

Slbolf nimmt ben innigi"ten '3(nt^eil an 2)einem @lürf; ic^

njotlte, er fäme aud) fo ireit. 2)?it fier^lidier §reunbfd)aft unb

©rußen an meine liebe 9?ic^te

Xeine treue ß!©.

SBilfielm ccn .^umbcltt.
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126. S^artotte üon Schiffer an ^'liiitnidi.^

[Sßetmar, 29. 10. 23.] . . . örnft ift fefir glücfüdi. ^di lie6e

öte eb[e, Itebengiintrbigc (ScfiunegertDcfitev recfit inntcj unb banfe

t^r, baß fie burcf) i^re !!i;tebe, J^ettnaf)nte unb Sorgfalt ba§ ?eben

meinet geliebten ©o^neä üevfc^önert. @r lourbe burd) manche

Gegebenheiten geir>D^nt, ba§ ?eben ton einer ernften (Seite anju^

feigen, ^rf) glaube, baß ein Unterfc^ieb an ^a[}ren 9Jic^t^3 bebeutet,

ba er immer ernfter ipar al§ ber ältere 'trüber. Qß ift feiner

©riften^ angemeffener, in feiner (^rau eine treue ^^reunbin ju

finben, bie ha§ l'eben mit i^m tt)eilt,2 aly eine junge, ncc&

loeniger gebilbete e^rau, bie verlangen mbdue, ta^ ber iWann
i^re Steigungen me^r t^eilte, al§ fte bie feinigen, '^d) bin eben

nid)t granUid) unb taffe ber ^ugenb gern if)re ^yreube; bcdi füf)(e

ic^, baß bie ^öt)ere 55ilbung bei ber ^ugonb nidit fo 3ur Sprache

fotnmt. (£'§ giebt (grauen, bie fc^cn in frül}er ^ugenb ernft fmb

;

ober e§ giebt aud^ anbere, bie om liebften ber 9?eigung 3um
Vergnügen folgen ...

äRein (Sd)n?ager ^at mir ^^ren Slnt^eil an Srnft gcrii£)mt.

3Benn Sie Gelegenheit ^aben, mit bem ^uftigUÜnifter t»on i^m

3U fpred^en, fo lagen Sie nur, baß idi feine günftigc SOteihung

für meinen So!l)n bantbar empfinbe, unb baf^ e<s mein größter

Stolj ift, ipenn mein So{)n ftd) feiner 3ufriebent)cit loürbig jeigt.

3c^ üebe meine ^inber unenblic^; fie finb ber ^^roft meinet

Sebenä; aber idj bin nic^t blinb für fte eingenommen; ber 53ei=

fad if)rer Oberen trägt gum (^lüd meinet .?ebeu§ bei . . .

(Sf)arlotte oon Sdiiüer, geborene oon Sengefelb.

127. Sfiarlotte Don ©cfeiüet an ifiren Sobn (rrnft.

[SBeimar, 29. 10. 23.j lieber gruft . . . 9)?eiu .öerg fuc^t

^ndj an ben fd^onen ^erbfttagen in ber fdiönen '9?atur; bie %{kc

fon ^^oppel^borf ift mir redit gegenioärtig. 2Bie freue ic6 mid^,

bo§ Garl bei Guc^ war . . .

g^ifd^eni^ icirb 3)ir nun gefc^rieben ^aben. Seinen C^rünben

1 5tnbere ©teilen tiefes Sßriefe^ finben ftc6 bei §enne^, gifcfienicö

unl) S^attotte Don ©diiller, ©. 161.
- ßr fe(6ft pflegte fpätet ju tagen, er babe „ftet^S ein Seutre für

ältere {grauen" gcfiabt. Uebrigeu§ erfreute ibn feine oerftänbige unb praftii'c^e

%xan nic^t nur burcfc treue Pflege, in guten unt böicn Sagen, lonbern

jugtetc^ burc^ einen froben Sinn unb eine beftecbenbe §eiterteit, toomit fie

3eben anheimelte.
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fann idi 9^idit§ ent^egenfteden. ^cf) bente, für je^t ift c?- imah-

änberlidi. Xcd) antrbe icfi bic liebe Vena mit froherem .sperjen

in !Düfjc(brvf ai§ in (Eö(n iriffen. d}ad\ 53onn irürbe ber 5(6=

ftanb in ^öln ncd) Tü^lbarer fein; Xu ireißt, irie afle g^reunbe,

bte ton !5)üffetbovf narf) (i,ö(n famen, fic^ gurücffe^nten.

!I)ie SSeireife, bie irf) f)abe, ba§ man mit Xix aufrieben ift,

fmb mir fe^r erfrenlicf). lieber bie neue 3?eran(affung, irc ^u
!2)einen gifer unb ^yleiB seiciteft, bin icfi aUj 3)^enfc^ betrübt.

2)enn e§ ift ein fArecfticfier ^-aü, biefer Worh in ^euel. ^ j^rau

t*cn Stein tf)ei(te mir ba§ Oracle ^ mit, worin ber g^afl erjä^It

unb 2;einer gebaut irirb. <2.oiä)t 33erge()unijen unb S^eriiTungen

ber 9^atur ftnb frfirecf lidi ; Scficnung fann ber 5Ric&ter ba nic^t

3eigen; jeber 9ii(f)ter ift eS ftd) felbft fcftulbig, ernft unb ftrenge,

bc(^ nidit unmenfc^lidi 3U fein. 2Benn bie 3?erf)anb[ungen ^ be=

fannt würben, fc mödjte ic^ fie irc^l fe^en. 2Benn irir un§

roteber gufammenfinben, lieber Srnft, trctlen wir t>iel abfjanbeln;

i(6 werbe eifrig gu^örcn. Xod) betrübe ic^ mic^, ta^ man am
fcfiü^nen 9x^ein fo abfc^culic&c !I)inge begeben fann.

©Ott wirb mir noÄ bie {^reube geben, @ucf) 5U fe^en unb

in Surem ©lücf 'i^a§ meinige 3U finben . . . ^^ glaube, ta%

1 Xcx Scfcuftcr 3lbolf iDioü 5U ißeuel (§ecfc('55evg) fiatte im ^uli

1822 feine ©tiemmtter unt feinen treijäbvigen ©tiefbvubcr , bann im
©e^Jtemkr 1823 feineu g-reunt |)einvic^S Cc^'5 enncrtet uut bie ?eid^cn

revgtabcn, tte beiben evfien im Giarteu, bie be-j öeinvicfi Ccf)§ im ^aufe,

unter bem guf?bcben. Sie Setcfcen iintrbcn am '21. ©eptcmber 1823 ju

9?iü(f) cfiviftlid) beerbigt. 3luy ßntrüfiung über bie graBüc^en äRcrbt^aten

fiecften bie ?eute in ber dladit i^om 21. 5um 22. ©eptember bey a)jDrber§

§au§ in ^ranb, ba§ vcllftänbig nieberbramite unb bi§ auf ben heutigen

Jag nicfit irieber aufgebaut ifi. 2er lliörbcr erlitt bie Xcbesftrafe, burc^

^aübeil, am 3. 2J?ai 1824. Sie llnterfucbung iregen ^öranbftiftung ($?^n(^=

juftiä) würbe burcf) Äabinetsbefebl niebergefctitagen. — ©cf)on 3(nfang^

Cftcber 1823 erfcbienen mebrere Scbriften über biefen iDfcrbfall. (^üJiorb=

gefcfiic^te, ferübt am 3. ^uli 1822 unt 10. ©eptcmber 1823 ju 95euel,

burdf) ben ©c^ufter 5lbDlf 2)icU, bevau^gegeben burcf) Strpof, iöürgcrmeiftcr

in 3Stticb , ißonn bei 51. §acfer , 4 ©tüber ; iBefcbreibung ber Den Slbolf

TloU au» Seuel an 2)iutta, Äinb, 33ruber unb j^reunb ücrübten älJorb-

tbaten, mit feinem wcblgetrcffenen 33i(bnifie, bei 5. Giriej, ^udibinber,

(^iergaffe, 'iprciö 2 gSr., tclorirt 4 gSr.) — (Srnft con ©diiüer tpar alä

5Jcrtreter bc» ©taatsprofuratcry in biefer ©ac^e tbätig. ©r ioll barüber

auc^ eine pfpc^clcgifcbe ?lbbanblung iieröffentltd)t b^ibcn; bodj ift biefelbe

nicbt aufäufinben, baber bie üfacbricbt ju bejireifeln.

2 L"Oracle ift eine 3citung, bie in ißrüffel erfcf)ien.

3 Sie S>erbanblung t?cr bem Slffifenbcfe ju v^cln, worin aKoU jum
Scbe Derurtbeilt würbe, fanb am 27. ÜJocember 1823 ftatt.



meine Stufen beffer irerCien, wenn 33tlber ber ?ief>e imb be§

5rteben§ midi umgeben . . . ®ott k<^\K öud) im fommenben

3a^r, bag Xu am ^jerjen ber treuen i'ena freunblid) begrünben

wirft. 9?ur bie ?iebe macfct baä Seben fcfibn. Xk§ füllte icft

einft, unb icf) banfe ®ptt, baß ^fjr e§ je^t iüi)it . . . ^cfi um=

arme meine Snfeün unb bitte um i§re Siebe . . .

[SBeimar, 3. 11. 23.] . . . ^c^ ^atte fc^on ba§ -Papier juredit

gelegt, um Xix 3U fc^reiben, a(^ 2;ein $rief anfam, ber mir

unenblidi ir>c^I t^at . . . 9)?ein öerg ift bei Sud), meine @e=

Hebten, unb tc^ fü^Ie mit iKü^rung bie ?iebe meiner geliebten

Joc^ter für X'idj . . . Xa^ (£arl fopiet (Sorgfalt gefunbcn ^at,

ift mir fe^r erfreulief) . . . iÖitte bie liebe Xcc^ter, tia^ fie mir

bann unb irann fc^reibt, bamit irir un§ im ©eift immer nä^er

fommen, bi§ irir un§ ief)en unb füllen, baB mx un§ angehören.

?1ceine liebe ßnfelin ift mir im ©eift immer na^e. Sin Weiterer,

tro^er Sinn, ben bie ^ui}'^"^' allein tennt, ift ein i'rfjcneö Ö)efd)enf

be§ §immel§ . . .

Xie arme ^rau 3ul,5er! i^xktt fei i^rer 5lfd}e! Sie i)at

ein grDBe§ Jageirerf rollbrac^t. Xie armen ^inber! Xaß ic^

ixe nidit irieberfe^en i"cll, t^ut mir iref). SBaS n'irb ber arme

?lcann madien, beffen Seele fie irar . . .

^dj ^cffe balb t?cn Xir 3U ^ören, ober ton ber lieben

Xocfiter, bie ic^ ^erjlicft umarme, foroie meine liebe Snfelin . . .

©Ott gebe @uc^ ?^reube unb (Slücf. Xann tinll id) auc^ fro^

fein . . . Xeine treue iOJutter G^arlotte i^on Schiller.

128. S^arlotte ton ©cbiller an if/re Xodjter Äarcliue.

[3)tenftag, 4. 11. 23, früf)-] Siebe Caroline . . . ^c^ fjöre

fofiel @ute§ r»on Srnft unb t>on ber lieben Sdnüiegertod)ter, baß

id) mid) fe^ne, fte 5U fe^en . . . I^rofeffor Sturm jagte, baR

nur erfaf)rene SDfänner, auf bie man gan3 jä^len fönne, ben

iPla^ erhielten, ben ßrnft je^t in 53onn befleibet . . . ©ruft

icbreibt 10 glüdlid) unb f)eiter, baß id) @ctt bafür banfe. 33on

(£arl fcbreibt Srnft: „(£arl ift t»on meinen neuen 2{ngef)örigen

mit ber ^jerjliditeit aufgenommen unb befjanbclt ircrben, bie fein

brofer Sinn t?erbient" . . .

[9Beimar, 25. 11. 23, früfi.j ^(^ Ijait am Sonntag üon

Sari, Srnft unb Sena 33riefe gehabt . . . ?ttle SJ^enfc^en ftnb
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ddH tion ber 3cl^5nl)ett unt> bem 9iei(fitf)um meiner <Scf)n)teger=

todE)ter. %btx td) m\%, baß tftre I}ev5ltc^e Siebe ju (ärnft mein

eigentü^eö Ölücf ntadit. <Sie fcfcreibt: „älJein lieber (grnft iimd^t

micf) gan3 glüdflidi". Srnft muß je^t in ©bin fein. ®ie war

bie legten Xage bei if)m, im öauS ber 3=rau (Suljer. 2:t)ereie

!am, fie abgu^olen. ^cfi benfe mir, fie irar lüieber in ü)?ülf)eim.

2Bir f)ätten nicfct gebaidbt, ta\i ©rnft fobalb in io glücflicE)en 53er=

f)ä(tnifien am fcficnen Üi^ein lüotinen mürbe. (Gottlob, muß ic^

immer bcnfcn . . . Xiiefen älJpugen icar 3elter bei mir, ber üom

9tf)ein fcmmt nnb ©rnft geieE)en f)at. @r fagt, er f)ätte im Ä'atfer

in ^5(n gegeffen; ba n?äre @i-nft gu Xifcft ge!ommen; er t)ätte

i^n mdji genng anfe^en fönnen; io bätte if)n bie le^nlid^feit

mit bem geliebten 53a ter gefreut nnb feriDunbcrt. I;en anberen

Sag begegnete er i^m; Smft jagte, er ge^e nad^ Sonn, ju feiner

^rau^ . . .

129. Sfiartotte ton orf^ilkr an tfiren ©of)n grnft.

[SJBeimar, 28. 11. 23.] ^cb iccüte f)eute ®ir, Earl unb ber

lieben grau fc^reiben . . . 2)er 3)rang beg ^er^eng, ber guten

^ena ju banfen, wax ber mäd^tigfte; fie {)at ben erften Srief

erhalten ...
^c^ befomme ciele Sefu(^e üon Snglänbern ((3dbn)ei3er=

reifenben). (Seitbem '^u fcn un§ bift, ift eine Klingel Don ber

treppe ^erau§gefü{)rt. ^a§ fe^en bie g^remben aü3 eine Klingel

an, um i^re (S^egenirart ju ferfünbigen. ^mmer fte^en 'öefudbe

auf ber !Ire)}pe, raie bei ber berühmten ^yrau. ^d) lüerbe

bat)er in meinen 33efcbäftigungen oft unterbrcc{)en . . .

9tibel ^at mir burcb feine lebenbigen Sr^äl^lungen üon ©uc!^,

burd) feine ©ditlberung t>on ber lieben Sena unb J^ere^c^en,

redete ©e^nfucfit ermecft, fte ^u fe^en. Slucfi '^srofeffor Sturm

^at Diel ®(f)5ne§ unb (^ute§ er^ä^lt. ^Jtfie, bie er faf|, ^aben

mir lüieber gefagt, lüie fcbön bie liebe Sena loäre, rcie vernünftig

unb gebilbet, unb eine irie gute |)au§frau fte lüäre. 9iibel bat

micb, !3)ir gu fagen, ba^ er genn^ nacb SSonn 3urücf!ef)ren mürbe.

. . . 9)?inifter ^umbclbt mar t)ier unb trug mir auf, Xiij gu

grüßen, ^lud) Qtiux mar bei mir; todCj i)at er mir 9?icbtg Don

ber g^rau fogen fönnen, meil 2)u i£)n in (Eöln fanbeft; er I^at

1 Sßg(. bie Briefe Bon ^dttx an ©oet^e, aug Sö(n, »om 7. unb

8. gjoueniber 1823, S8riefiücc6fet, 33b. 3, ©. 367, 368.
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fid) über 3)etne "2lef)nlirf)l:eir mit bem geliebten Später gefreut,

bie \i)m aufgefaUen ift.

(Sr i)at in (^oet^e'^ .<6an§ t?tel iperftimniung gefunben.

"IDer 33ater ift !tanf. Sein 3"ftanb ift ängftlidi, bei 74 ^a^ren.

®ie ganiitie t/at feine öeirat^-jgobanfen auf eine unbetifate, ^arte

?(rt aufgenommen, ftatt if)m 'Jlnt^eil ,5u geigen. ^ffienn er bte

2:f)or^eit begangen ^ätte, [irieber 3U f)eirat^en,] fo ipäre e§ im

(^runbe feine eacbe. Xer Sel^n ioü mit itjm fc[)r £)art geroefen

fein. Dttiüe befam Krämpfe. Stfleg mar in Sßergireiffung. Xa§
ift nid)t ber 2Beg, fein i^er^ ju befänftigen. ßr i)at bie 9?atur,

baf5 ifjn ber 3Biberftanb üer^ärtet. ^di ireifj nicbt, rcie eg enben

loirb . . . Xaß ein 'iD?ann mie (^cctfie in feinen ^afjren noc^ einmal

red)t liebt, ift bei fcüiel ßinbilbungefraft nicbt unmcglid). g-reilid)

ift 3U bebenten, ta^ ein junges 3J?äbc^en ibn Lneüeidit nicbt fc

lieben fann unb i^n unb ficb täufcbt. 2Benn er aber noc^ einige

3of)re glücflid) fein fennte, fp märe es i^m bodi ^u gönnen.

Jäufcbungen über ba§ anbere ©efcbtedit ^at er fidi ftet§ gemacf)t.

Xa§ finbet man im l'aufe feine'o l'ebens. Seine erbiditeten

e^rauen ftnb me^r 3Baf)r^cit a(§ bie magren, ißon ber ?^rau

©e^eimrät^in an ift er ücn feinem Qmxti) ()erabgefttegen . . .

^d) baute Xir taufenbmat für 2^eine 2Bünfdie . . . l'ena

unb X^erescben fmb mir ein fd)5nes ©efdienf ber 33crfef)ung.

^cb liebe fie ^er^lidi, al§ längft gemctjnte liebe C^)efeUen. Sie

ftnb ein{)eimifcf) in meinem ^er^en . . . ^cb f)cffe, ba§ Xeine

Trennung pon ber lieben ^^rau nur biefen 33Binter bauern

wirb. 5)enn icb fü^le, baß e§ 1)ir fd)mer mirb, mieber in bie

(ginfamfeit (iölns gu manbern. ^di ^cffe fe^nlidi, baf^ bie

gute 'sÖDuna bie fRefibenj bleibt, unb idi mbdite Xid) gern bcrt

befuc^en.

?eb mof)!, lieber ©ruft, ^di umarme Xicb innig. 3ei

fo gut, gieb biefen ^Brief ober fenbe i^n ber guten ?ena, menn

er tlnfang§ ber 23}ocbe anfommen foKte. Xodi fcmmt er, benfe

ic^, fo an, baß ^u i^n mitbringen mirft. Xie Sonnabenbe fe^c

ic^ Xid} im (^eift au§ ber Stabt fommen, unb bie St. 2ei>erin§=

ftrafee in (ibin mirb je^t freubig Don Xir befud)t, meil fie nac^

33onn fü^rt.

3>etter SDurmb ift nad) 9iiber§ ßr^äbUing ber 2Ute. ßure

3^a!^rt nad) 3Beffeling f)at er ergäfilt . . .

üjeine treue 3)hitter (i^arlotte rcn Scbilter.

©c^mibt, (Sc^iaer^ Soön (Jrnft. 17
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130. S(}artotte Don ©c^tßer an ifiren ©ofin Äavt.

fjffieimar, 28. 11. 23.] lieber Garl, tA banfc ^ir für 2)eine

guten Sünfd)e unb ^pffc, baß td) näd^ftcö '^ai)v burrf) ben 53rief

einer Sc^iniegertcc&ter, bte 3)u mir bringen lüirft, fo erfreut werbe,

irie mid) bic gute ^yrau Sena erfreut f^at . . . ©§ nm§ eine fel^r

liebengirürbige i^vau fein, uacf) 9inem, ma§ ic^ f)5re. Unfere

3ieifenben er3äf)len mir t>on if)rer (id)Dn^eit, (Sanftheit unb ^(ug=

^eit in Setragen unb Ginriditungen. Xa ©rnftg (^efc^äft i^m

nid)t ßeit (ä§t, an ftdi ju beulen, fo ift eine finge unb umfid)tigc

(^rau ein großer Jroft . . .

131. Sfiarlotte t>on Sc^ttter an ttiven Sobn ©ruft.

[Seimar, 26. 12. 23.] ^^d) f)a6e gefef)en, Heber gruft, loie

fd^neü je^t bie 33riefe gei)en. Xer 'Deinige mar am vierten Jage

bei mir. !I)eine Jröftungen^ f^abt id) tief gefüf)It. !J)abei l^abc

i(6 (Sott gebauft , bog ic^ 2)id) gUidtidi roeiß , baß bic ?iebc

Deiner geliebten i'ena ben Segen meine§ .Sper^enS ausübt . . .

®ctt l^at mir Diel genommen: bocb lebt bie geliebte 9J?utter im

Slnbenfen i^rer ^inber, unb if)r feiiger (^eift ift je§t mit benen

Dereinigt, bie fie f)ier Hebte . . . Die liebe ^yrau ^ätte nur einen

Bdjatkn gefeiten, menn fte bie Hebe ©roßmutter gefe^eu t)ätte.

Daß icb im Dorigen ©ommer meine (Sefjnfucbt nad^ @udi über=

iranb unb bei if}r ipar, ift nur je^t 33eru^igung . . .

132. S^avlctte i'on Scöitler an ibxcn ©o^n Äarl.

[SBeimav, 29. 12. 23.] lieber Garl . . . Die gute Großmutter

^atte in ben legten ^^louaten i^reS 'i'eben§, ©Ott i\^b, fro^e 5(u§=

fid^ten unb i^offnungen für Sud) . . . Daß bie Dante bie gute

(Großmutter big jum legten SeibcnStagc liebenb umgab, ift UU'S

tröftenb . . . <^k I}atte e§ fo eingerid)tet, baf^ 53euHüi^ fommen

fonnte (bie Dante ging alöbann in ein anbereg 3"»i"ei^)- @i'

unb fie ^aben ftd) mitcinanbcr gum Dobe Dorbereitet. ^c^ glaube

nid)t, ta^ S3eulnn^ lange lebt, i^a ber Dob ber Doc^ter if)n gan3

^erabgebrad)t ijat . . .

raöcimar, 12. 1. 24.] . . . :^di bin begierig auf Deine näd^ften

9?ad)ri(^ten unb mü bie liebe ?uife ebeufo lieb f)aben mie (grnftg

1 fyrau ßon ?cngefelb ftarb 5u iRubolftabt am 11. 3)ccember 1823,

im 3Uter t»cn ac^tjig Qabren.
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2tx\a . . . ^d) ijabc Xxx für 2)ein 53eftecf, ta§ Xu mit ^aft,

iicd) fünT beftimmt, bie idi Xiv getegcntlidi bvitigen irerbe, auc^

3ir>e{ filberne 'i'eucfiter . . . Xeine treue '?l(Utter.

133. Shartctte nou Scfiiücr an ibreu Sofm Srnji.

ISctmar, 9. 1. 24. Vieber ßrnft, ... id) ^abe Xir au§

ber SBerlofjenfcfcaft ein f)alb Ju^enb 3?cnecfe unb jiret nlberuc

l'euc^ter in bie S5?irt^)"cbnft beftiiumt, bie id) 1)ir bringen irerbe.

Xiefe $)aarfc^(eife Don unieren ^paaren ^atte id) ber guten chere

niere gegeben; je^t möchte id) fie in ben Rauben ber lieben Sena

iDijlen. ©§ ift nur ein Sßeirei6 meiner Siebe unb i)at feinen Scrt^,

a(g ben i^m if)r .'öer^ giebt: fie fod i^n mit ber Siebe auf;

nefjmen, mit ber id) ibn if}r gebe.

^d^ TOiü ^er,5licb irünfd)en, ta^ fid) Tein 5(ufentf)alt in

93onn firirt; benn icb möcbte, ha% bie geliebte i^xau 9?id)tg ^um

Opfer bräd)te. ^A fc^reibe Sonntag an ^Jifc^enid), um ju fragen.

^<ij umorme Xid) unb bie geliebte Sena unb meine J^erefe

innig . . .

^c^ ircüte immer nad) ~?(bicbt fragen, ob er mit in ^^onn

irar. äBo ift er geftorben"?

[Seimar, 23. 1. 24.J . . . ^(^ ^abe feine flare ©inftdit in

Xeine Xienftrer^ältniffe, wdi id) ben (EtaatSprpfurator fcfecn für

überfliegen anfaf) . . . i'cn g'ifcbenid) i)ahi id) nod) feine 2{nt=

mort ... Xu irirft e§ ber guten ^xau in Goin redit be^aglirf)

machen. Xa es uuDermeiblid) ift, iia% fie nod) (£bln gef)t, fo

irirb fte ftd) fügen . . . lieber (Srnft, Xu ipirft meine Siebe

für Xid) , Sena unb X^erefe nie Derfennen ; Xu fü^(ft bie

WW' i^"en 3lf(eä gu fein, 9iat^, Sd)uJj, Xrcft; Xu mirft

beiben geliebten 2öefen ii)x Scbicffal, ta§ fte Xir vertrauten,

fd)5n gu mad)en fud)en . . . Xeinen (£infid)ten traue ic^ gu,

ta^ Xu bie je^igen Scbmierigfeiten in Xeiner Sriften^ au§=

gleichen ober )Rat^ fc^affen rcirft . . . Xie geliebte Scna roirb,

lüenn fte i^re ^eimatf) üerlaffen fotl, bie Siebe füllen, meiere xijx

ben ??cutf) giebt . . .

[SBetmar, 20. 2. 24.] . . . ^cJ^ benfe, Xu mad)ft fieute 'Kn-

ftalten, gur lieben ^^xau gu reifen . . . ^ij umarme Xid) unb

bie liebe, liebe ^^rau unb mein X5c^terd)en.

Xeine treue SDJutter G-fjarlotte üon Sd)ilter.
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134. ÄaroUne t>on Slöotjogcn an ©oetfic.

I^SBeimar, 21. 3. 24.1 33ere!^rter (^reunb I Ü)?eine {»eranna^enbe

3tbretic regt midi an, über eine Sa^e mit ^^nen ju fprecfeen,

bie mir naf)e liegt, unb bie icfi entfc&ieben njünfcfite, um befreiten

^ergenS git fein, ©ebrungen, micb if)rer an3une^men, burdi

2>ermäcbtniR meine§ feligen 9JJanne§^ unb burcb ben (eibenbeu

"klugen ',uftanb meiner Sdnceüer, ber icb gern jebe iöea'»egung

bc§ ©emütbö unb jebe Wlüi}<t be^ 3cbreiben5 erfpare, erlaube

tcfi mir, ^ijnen meine '^tnncbt torgulegen: icfi glaube, baß bie

3)?einen mit bieier ^^Inftcfit gan^ einc>er|"tanben ftnb. (Sie werben

neb entfinnen, baR icgleicb nad) bem i^inicbeiben unfere^ unfterb=

liefen f^reunbey fidi glaube, burdi (Sctta jrurbe es au§ge)'prccben i

von einem ^2lujtaui"dic ^vbrer friere gegen bie Sd^itlericben bie

Siebe irar. Sic gingen baraur nirfit ein. (S§ lag in ber %xi

meine§ •??ianne§, immer nacb 9D?otit>en ber ß^re unb 3'i'^t^eif

5U ^anbeln. ßr e^rte ^^r (^iefü^l unb glaubte felbfl, e§ fei

noc^ nid)t an ber 3eit, inbiribuelle iBer^ältniffe Der fremben

3lugen gu enthüllen. 3Ü5 5?crmunb ber Äinber bielt er e«

inbeffen für '^^flicbt, audi äußereu i^^^rt^eit ju bebenfen.

Xk rertraulicbe SBedifelrebe ber erften (^elfter unfere^j unb

Dieler ^a^r^unbertc f)ätte für bie 9?acbrcelt einen unbered^enbaren

2Bert^ unb fönnte ba§ merfroürbigfte iBerl unferer §itteratur=

gefcbicbtc irerben. Da jebes menfdilicbe JJ?er^ältni§ ben Stürmen
unbefannten ti^efcbicfey untertoorfen ift, fo mußte mein 3)?ann,

ifie ^eber, ber für ^^Inbere ju forgen bat, möglidift Sidierbeit unb

Crbnung be« if)m "^Infertrauten l}erfteüen. ^n biefem Sinn
iDurben ^^re ^Briefe aufbemabrt. ^yür grauen, bie allein in ber

Sßelt fte^en, ift bie öanblung^art ber geliebten |)ingefd)iebenen

ber fic^erfte unb treufte ?eitfteru in ben i^nen oft fremben

2)ingen be^ ?eben§. "Kleine Sd)irefter füblt bie "^^flicbt, in biefem

Sinn fcrt,5u£)anbeln.

Unfer gemeinfamer ^reunb .v>umbülbt fagte uny, baf^ Sie je§t

irünfcben, bie ^ßriefe 3uiammen3uftellen unb ber 5Belt mit^utfieilen,

unb ta^ Sie bie ©eftnnung ber ?yamilie über bie 5lrt, n:»oburdi

^ebem t}a§ Seine babei ju S^eil merben fonne, miffen irctlen.

Gotta bat fidi immer ai§ Sbrenmann unb ^'i^eunb ber g^amilie

gezeigt. 9.")(ir bünft, ob idi midi gleidi in biefem ißerljättniffe

nicbt al§ rotlfommen crientirt anfeben fann, nacb bem 91iaßftabc,

fßilbelm pon ÜBofjogcn.
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H?ie icnft «Sd^ifler^ ^Irbeiten uni? Die ^3f)ren be3a^lt irurten, lüürbe

(ictta nicf)t anftcben, eine beträc&tlicfie 3uinme für tie einjic;

inerfiinirt'ii^e ßorrespcnbenj ju ijeben unb, ta fie ^eiriß fiele

"^(uflacjen ^aben irirb, einen Jf)eil be§ (^kirinneö für bie ^ufmi^'t

5U ferfprecfien. (?inb Sie e?^ ^nfrieben, baß ifir i^n barüber

befragen, unb ta^ er bcn Scbillerfrfien Äinbern bie öätfte ber

Summe garantirt, fc irie ibren '"Jlntbeil boö fünftigen l^^eirinn^'?

^fi bieci gefdie^en, fe erhalten 3ie ^bve 33riefe ^urücf unb fcnnen

über bie Sdiiüerfcben als ^f)r Gigentbum fcbalten.

ÜJJeine Scfnrefter irünfcbt, 3ie meditcn in ber (VOlge, ircnn

Sie ba§, >ra§ ^^nen mittbeilbar i(f)ien, benuß.t fjätten, i^r bie

Originale al§ einen tbeuren Scbaf be§ ^erjenS ^urücfgcben,

irenigftens fo barüber rerfügen , baß er nie in jrembe iÖänbe

fiele. ;^ür je^t irünfrfit ne bie an ^unibclbt geri(fcteten 33riefe

5U ben^'en, bie biefer ^sbnen für fie aufteilte.

3m 53ertrauen, irelcbe^ Scbitler gegen Sie in ber Seele

trug, läge bie Sac^e fonacb in ^^ren §änben. ^dj fenne bie

i^^efinnungen, in benen er in ä^nlicfier ?age für bie ^3f)rigen ge=

banbelt fjaben n:'ürbe, nnt fühle, baß Sie nidit anberg banbeln

fönnen . . .

135. Caroline Don SBotjogen an Smft Don (Scftillcr.

Seimar, 25. 3. 24. Scbcn längft nabm icb mir for, !l)ir,

lieber Gmft, au'jfübrlidi ,3u fdireiben. @? freut midi innig, baß

icb Xidi mit einer geliebten ^-rau unb in fcrtfdircitenber, ebren=

t^cller 'i'aufbabn mir nun als glücflidi benfen fann. ^'ie llJegcciation

icegen ber (icrre^pcnben^ 3^eine§ feiigen 23aterä mit @5t^e
brängt mic6 f)eüte, ü^ir ,3U fdireiben, ba Xu Deine ??(einung

barüber fagen mußt. l)?adi allen llmftänben, nad) ber '^^erfi?nlic^=

feit ©c't^eng, nadi ber ?3(einung i'nunibclbt'S unb 'lOfererS, fann

id) bie Sadie nidit anbers aUS febr gelungen anieben, rcenn

Sotta, irie id) nidit jireifle, bie ißebingungen annimmt, ©bt^e

erbietet ftd), bie (icrreepcnbenj IjerauSjugeben, unb ber ßicirinn

ift, für jegt unb für bie fünftigen 5(uflagen, fein unb ßuer ju

gleichen J^eilen . . .

Scimar, 9. 4. 24. . . . Dein iörief f)at midi febv erfreut.

Du ^aft gan,5 bie ©efmnungen, bie idi rcn Xir enrartet i}abt,

unb ic^ bin baburdi über bie l'age Deiner Sdiifeftern berufitgt,

bie mir bie gute ©rc^mutter in ben le^iten Stunben be§
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59eirtuBtiein§ bringenD anempfahl- Gotta hat gufagenb geant=

mcrtet. Xie ©tnnafinie ift alio geiriß- 2;u ^aft midi nirfit

red)t lefen fcnnen. Dia* meinem ginanjplane foü bie Sin=

naf)me ^ir unb Äarl aüein ^ugel^ören, irenn ^fjr auf ba§, ma§

je§t ba ift, renoncirt. @§ ift i"e^r gut, bieg gum ^yonb eineg

33ermögen§ für SuA anjulegen unb im '^ai)x 1825 einen neuen

5lccpvb ^ mit (ictta 5U madien, ben ^u vedit f(ug einricf)ten mu§t,

unb ircbci nodi etiras '?tniebnlid)C!S für @uc6 5ü(c f)erau§fommen

muB- Cs"i"ie^" ift es f)übfdb, @tira§ für n* feibft 5U beft^en,

obgleich in einer Sf)e, iro bie ?iebe berrfcfit, bapon nidit bie Otebe

fein fann.

lEieine Slueftdit, 33ater gu merben, 2 erfreut mid) fe^r. $)a6e

feine 5tngft. Xa ?ena gefunb unb in ben beften 3af)ren ift,

ir>irb 5lf(e§, f)offe id, gtürfüd) gefjen, unb Xu nnrft bie§ ®lürf

rein genießen.

'3?od) eine ^bee ©ct^euy iviil id 2;ir fagen, aber nur im

allerengften 33ertrauen; feine Seele barf bat»on iriffen; Xu fannft

X\<i\ i^rer für ben neuen ?tnfbmmling freuen. ®ie Originale

ber 33riefe foflen, n^enn bie .'perauSgabe gefdeben ift, t^erftegelt

auf ber Oiegierung beponirt irerbcn, mit bcm 33ebing, baß fte

naäj 25 ^abren roüftänbig berau'Jfommcn feilen. ^21tle '^3erfön=

lidfeiten ftnb bann au§gelöfd)t, unb bag ^^ntereffe für bie 3tr>ei

merfifürbigften ©eifter unferer 3eit t»erfpridit ben beiben (Familien

ncd einen großen (^eirinn, ben fte unter fid t^eilen. ^cfc finbc

ben ''X'ilan fef)r fdiön. (Sdreibe ":lluguft (^öt^e 9?i(^t§ barüber.

Ueberf)aupt ftebt je^t Sltle^ fo gut, ^a\i D?idt§ weiter ju tbun

nötbig ift. i'ebe ircbl, lieber Srnft.

??cir ift eingefallen, wegen be§ iBleibenä in ^Sonn fi?nnteft

Xu an ben 2taat§ratf) §ufelanb fdireiben; er ift einer ber

2Benigen, bie Stn?a§ für i^re ?^reunbe t^un, unb er l^at Steinen

55ater fe^r geliebt, "^lud 2)eine 'i'lfutter fönnte e§ tj)un. ©ei

ja redt gemeffen in 'Etilem. 5lbieu, Vieber.

136. ßbavlotte fon ScbiÜcv an ibren Sobn (ävnft.

[SSeimav, 2. 4. 24.] Sieber (grnft, ic^ f)abe Xiij fange 9?idit§

t>pn meiner §anb feben laffen. Tic büfteren Xage unb (Edinee-

l^immel tjaben meinen 5Iugen nidit irof)tgctfian . . . ^öitte

unfere geliebte ?ena, ta^ fie fid nic^t guüiel jumut^e. So trägt

1 lieber ben S>erlag ton ©cbitlere lämnttticfcen SBerfen.

- Sie Hoffnung ging nicbt in GrtüKung.
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3U meiner 9tu^e bei, Xidi burrft bie ^eiligften 58anbe ber dlatux

an ba§ (ie&e 25?eien ^cfnüpft 3U glauben. 2j?ie w'xü xd\ ba§ ge=

liebte -^^inb an mein .söer3 brücfen! ^di mocbte trobl einen Gnfel

ipünfcften, baß ein debitier mef)r eriftivte. I'er (5>ein be^ c[eliebten

iBatev'3 irirb uny au§ fieberen ©elten iegnen . . . (5)laube aber,

lieber ßrnft, ba§ icb eine ®(fti(Ierin mit berielben '^iebe an mein

^er^ fcbtieBen werbe : ne trirb un^o ta^ 'iöitb i^rer geliebten

•tWutter n?ieberf)plen . . . 3eben muffen ipir un» biefe^ ^sa^r;

Carl bat jrcf)l für ben Einfang ba-S erfte ::^edbt: aber nacb einigen

5i)Jcnaten "^^lufent^alt bei if)m benfe idi eö mir recbt fcfiön, über

i^eibelberg, lOJann^eim, 'iO?ain,3 nacb 33rnn ober Göln 3U fommen

unb aucb ba einige 2Bcd)en 3U renreilen . . . @§ n?irb ein fdiöner

^lugenblicf fein, n?enn icb ?ena unb 2^ereie febe . . .

[SBeimar. 10. 4. 24.] . . . ^c^ benfe immer an Sucb, meine

Xbeuern. 2Benn bie "^Ibenbfcnne, meinem ivenfter gegenüber, bie

^i^clfen rergolbet unb bie 'iöäume rottet, benf id) an ben 2ic^er=

^eit^^afen am fc^önen 9if)ein . . .

SBeimar, 28. 4. 24.i . . . ^d) fann t§ nicbt über'^ ^tx^

bringen, ^errn vcn ®rp§ ebne einen ber3lid)en l^h-uß an il'icb

abreiien 3U laffen. ^di febne midi nac^ l)?adirid)ten von Jir

unb ber lieben grau; e§ ipirb mir gang febniüd^tig nad) Gudi,

geliebte 5lbir»efenbe . . . Xie Steife 3U ßarl fübret aud) 3U

(Surf) . . .

^cb ^ahc 5ÜIer(ei gebort. (S§ fragt ftdi nccb immer, cb

bie öeridn^fprm bei ßudi mit ber alten preußifcben überein=

ftimmenb irerben fclL Gine 3timme, bie Diel gilt, ift mäditig

für ba? 3ufammenfdimet3en. Xay erflärt audi, warum Xn nocb

nid)t^5 Sntfdieibenbe^ über 'I^eine fünttige ^eftimmung erfäbrn.

3)er ®roB{an3ter ift für ba§ je^t ^Seftebenbe.

137. (rmü rcn ScbiUev an feine ^yxau.

rScln, 11. 5. 24.J ö)eliebtefte fyrau, aly idi leß'tbin in ^onn
loeg unb über ben 91farft ritt, rief midi (iarftanjen an, welcher

feine Sdimefter bcrtfjin begleitet batte . . . ^d) wartete einen

2lugenblirf, bi§ wir 3ufammen abreiften, ^n ^Beglingen fließ

5(rferntann mit feinem i^eerfiaufen 3U uns, bie rcn 3ioi^borf

famen. Sine 3Weite unb C'ritte Okfellfdiaft .Kölner fam nodi

bagu, unter benen fic^ ber "?lr3t DJürfel unb ber (ik^eime Äriegöratf)
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(2;imon nebft riclen anbeten befannten i'euten befanben. 3)tc

^e^teren f)atten einen ^gefnc^ in ^erfel gemacht, wo fte bei ^Dumont

eingefeuert »raren . . .

Xaß :s^an§ fanb icfi in Crbnung. ^unf war ba. ©eftern

famen bie ä)föbel rid)tig an. 3(ud) ift 3tlle§ icf)on geftern Slbenb

an feinen ^ia^ gefommen . . . ©riiße J^ere^dien . . .

[döin, 12. 5. 24.] . . . @§ lüirb mir ^ier immer einfamer,

je näf)ev icf) mir unfere Bereinigung benfe, unb irf) fül^(e immer

lebfiafter, ir>ie lieb mir I^einc S'Jä^e, mie ioof)(tf)uenb mir 3)eine

?iebe tft. ^c^ werbe ^icr ?U(e§ aufbieten, Xix i^a§ ?eben fo

angenehm aUS möglich ^u machen, l^eine 9?eigungen foUen bie

(Sebieter meine^j 2Bit(en§ fein. 5?un (Stn>a§ Dom §äu§(id)en.

^ie ^üd)in ift geftern mieber f)ier geiücfen . . . <Sie f)at fid^

üon mir bie Grlaubnig auggebeten, afle 93?Drgen bie (^rü^meffe

befucben gu bürfen, irelrfie idf) ttir gegeben ijabt. ©ie raiti nämUrf)

fcbon um fünf U^r gefien. '3)em iienfte ®otte§ barf man 9?ic:^t§

in ben !©eg (egen, jumol n?enn er im ^ausroefen feine Störungen

Derurfac^t, \va§ um fünf lll^r nic^t ber ''^all ift, menigfteng bei

!J)ir nic^t, liebe i'ena. ^cf) bin in biefen Jagen l^erumgen?efen,

um frfittiarge, gepotfterte ®tü^le ^u befef)en . . . ^ür ben ©arten

befomme ic^ eine 33anf ober ein Kanapee, einen Ziidj unb girei

©tü^te . . . 1)er 5"^ügel fann gut im mittleren ^in^mei^ fte^en.

. . . ^n J^eregc^eng 3inimer ^abc id) ^Itle'j fo geftellt, tt?ie fte

e§ f)aben irollte, autb bie 33ilber nad) ben ^Regeln ber (Symmetrie

unb be§ guten @efd)macf§ aufgehängt, fo ba§ bie» 3ii"mer fcfcon

anfängt, n?o^nlic^ ju icerben. ^m ©arten iDtrb übermorgen ©ra§

gefät, n)el(i)e§ im ^u^^ ober fcfcon Snbe ^uni ^um 33lei^pla^

bienen fann . . . 9'?un, tiebfte Vena, lebe \voi)i, fcbreibe mir redE)t

bolb, ^alte 3)idi gefunb unb grüße 2^ere§c^en.

't)kk 33?DC^e fiabe icf) mef)rere Urtf)eile unb 53eric^te 3U mad)en!

[Cotn, 17. 5. 24.] ... 3" meinem großen 53ebauent ift

näcbftcn Xonnerftag 5lppellation!§fammer. Ilud) werbe ic^ am
SyjittJroc^ nic^t losfommen, inbem ber '^räfibent fic^ felbft bi^penfirt,

unb t>on (©olemad}er, weil er fcfion bretmat ^intereinanber ge=

feffen f)at, fic^ aud] bi^penftren laffen wirb. Xa^cx wirb eg wo^t

Samftag werben, bi? wir un§ fe^en, tiebfte ?ena. ^altt ®ic^

bis ba^in gefunb unb benfe mit Viebe 2)eine§ treuen ©ruft.

©rüge Jf)ere§c^en. '•].>fingften ift eben bei mir.



— 265 —

[Sßln, 21. 5. 24. . . . Xu irirU nun t>ux<b tcxi beau frere

^J?acf)rtrf)t rcn meiner Sriüen^ erhalten baben. Uiu Xii} \o oft

irie mö{jlidi an micfi ^u erinnern, i'd)reibe icf) Tu beute irieber,

obgteid) icb jiemlicb ndber am t>k ^reuöe jaulen fann , morgen

3lbenb jwiicben 6 unb 7 ll^r bei Xix ju fein, wo icb Xidb

Reiter unt) n?of)l anzutreffen boffc. Tie Äccbin i)abt icb in tcn

profiforifcben ^Beüj^ eines 3i"^i"ci^'^ ^^"b '^ette^ eingefe^t, mit

i>orbef)aU aller E-erjenigen ^Jlenterungen, irelcbc Xeine ^Bei^^eit

,5U macbcn geruben irirt' . . .

^m öintergrunbe bes Öartens, xcc bie fcbcne '^^erfpectioe

ifi, befinben ftrf) jn^ei blü^enbe 3?äume unb jirei <Sträucber

^efängerjelieber ober ©eigblatt, irelcbe eine ©artenbanf, einen 2ifcb

unb grcei 3tüble einfcbließen unC' gleicfjfam eine Vaube bilben, bie

jum ©enuB ber ©artentuft einlabet unb au5 meinen Jenftern

einen bübfcben '^noepect bietet. ^cb febe Xicb im ©ein mit

I^erefen in biefer quasi ?aube ngen, ober Jt^erefen mit ber 5"iie ^

ftc^ ben Spielen i^rer '13^antafie überlaffen. ^^li loirb feinen

©artenirinfel n?iebernnben, um ^ie 2pa|en barau^ ju oerjagen.

^ür 5lli bietet ficb in ber tRattenjagb ein ^elb großer äi}irffam=

feit bar. 33i'5 gu %ihi 5lnfunft iü ^unf mit ber i^erfcLgung

biejer Jf)iere beauftragt: ev in i^m fcbcn gelungen, ein fclcbeS

3iaubt^ier oon ocrjüglicber ©röBe ju tobten. Xie Äagen baben

lic^ fortgemacbt . . . 5D?orgen irerbe icb erfabren, voa§ Xu am
äJJontag oE'er I'ienftag an SD?öbeln fcbicfen wirft, unb überhaupt

aüe Xeine ^efeble oernebmen. ißi« ba^in, meine befie, liebfte

?ena, lebe loobl unb grüße 3'f)ere5(^en.

^Tein treuer ßrnü.

S3ift ^u morgen "3lbenb etioa im ©arten auf bem SSaüe,

fo beorbere ben ©ilgenbacb, um balb 7 l\i)X bort oC'er am Jbore

mein '^ferb ab3unef)men. Xk§ ge^t am I^ienftag irieber in ben

'J)ienft be§ ®eneralg, auf 14 Jage bi§ 3 2i?ocben.

138. Sf^artctte rcn ©cbiücr an ibren ©obn (rrafi.

'SScimar, 24. 5. 24.' lieber ©rnft, enblicb bin icb foireit ror=

gerücft, t>a% irir ben 31. SD'iai abreifen . . . Xie liebe ^vrau fofl

ftcb ja recbt pflegen, irie e§ ifir geniütblicb iü.

%m r»origen Xienftag ^atte icb bie freute, 5lbenb'3 bei

^ulie Äaumiann aue ^onn.
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ber (S^ro^fürftm , bte 'iPrtnjeß SBtl^eliii unb tbren C^ema^l 311

|ef)en. '^te ^Mn^ep ift fp Ueblicfc, l^er^üd) unb fcbön ipte

immer; fie l^at mit großem Slnt^eil nact) ^iv gefragt unb grü^t

fe§r; fie lä§t 1)ir fagen, Xn möcfeteft e§ i^r üergei^en, baß fie

norf) feine recl)te 33prftenung t^pn I^ir al§ fvamilienpater fiätte,

ta fie Diä) in fo früher 3^^^ 2)eine§ l'ebenS gefefjen fiabe. Xtx

ältefte ^^ring, an bcn 2)u 2)i(fi nocfe beftnnft, fief)t in ber ?anb=

trel^runiform mit @paulette§ gan3 ftattüdi au§; er ir>irb ipie ber

35ater ...
(^DetJ)e ^at fiA irunberbar erl^alten. @r ift fel^r fleißig

an ben 33riefen. @§ ift, al^ iräre eine neue ^^eripbe in unferer

jyreunbfdbaft begrünbet; benn er benft uub ^aubelt für un§ mit.

3(f) freue mid), ta^ ^lüeg fo gegangen ift. ä)?ünblid) mel^r barüber.

Heber ©milie fdfieint er eine grcfe j^reube gu l^aben; er bat if)r

feine 53prfcl)riften jum ^eicfinen angeboten . . .

3»i.^ei Giften 53ud^er loerben burc^ ^S-pebition an Xidj ge=

langen . . . ?(ucb ha§ 3)ir beftimmte Silber ift abgegangen . . .

'^dj fjabt einige glätter t»on ber '|.^ ^ ä b r a f)ineingelegt, ireil ^u
^anbfrfiriften irünfcbteft . . . ®ie liebe 'i^ena unb J^erefe um=
arme ic& berglic^ . . .

fSReidicnbcrg, etwa 7. 7. 24.] 3^'iefer 33rief foK, ^offe ich, nodi

ankommen, um 'deinen (Geburtstag mit feiern gu tielfen ... (B§

ift ber erftc (Geburtstag, ben ^u im bäuSüdien Greife feierft . . .

^fJädifteg ^at)r bält ^ir ein geliebtes 6?inb bie |)änbcf)en ent=

gegen . . . (SS ift unS t)kx bei bcm guten (larl fe^r ivoijl: ^ijv

feib im (Geift mit unS; er mufj mir oft unb Dtel oon 'i^ena

unb Jf)erefe, t>on 2)ir unb bem ipc(f)3eit§tage er3äblen . . .

'^dcj umarme meine liebe Sena, meine tf)eure Sorfjter, unb meine

3^f)erefe. '^'idj, lieber (Srnft, fcblief^e icft an mein ^erj . . . 2Bir

lüDÜen ben 11. ^eine (Gefunbf)eit trinlen unb Xir 3U (£^reu

StrcaS t?ornef)men . . .

4^ eine treue ü)?utter (Sbarlotte fon (£d)iller.

139. (ä)eiieva( üou 2Bol30ijen ein tibarlottc iioit Schiller.

f^rantfutt a. m., 30. 7. 24.
J

grnft n^irb ^^nen, t^eure

(Srf)ntägerin , bereits gefcbrieben f)aben, baß er nad) Berlin reift,

um feine SSefbrberung 3U betreiben, ^d) i)abc if)n an ?yifcf)e-

nicfi unb Simon, fontie aurf) an ben (Geheimen 9tat^ (itäge=

mann empfoblen. 2Bir f)offen, baß er gute ?(ufnaf)me finben
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wirb. 3c6 habt ©rnft mnft unC» artig gefunbeu unb freute nücft,

baß er [idi io loacfer t)erou^5t3eniarf)t f|at; ba^er bin ic!^ ber

3J?einung, bag er in 53erlin gefallen irirb. ^Wit innigfter

g^reunbfcfiaft gan^ ber übrige ^>. 2ß.

140. ©enerat oon aSofsogen an ©rnft Don ©dritter.

[grantfmt a. iD?., 31. 7. 24.; ®ie DJamen ber Ferren, ju

benen 3)u in 3Serlin narf) meiner 9Dfeinung ge^en mußt, um
S)ein Seförberung^gefucf) in ®ang gu bringen , n?iü irfi ^ir

fd^riftlicf) irieber^olen. 1. ®ef). ©taatgrat^ üdu ©tägemann,

für ireldien iij X'xx beifotgenben SSrier gebe. 2)u fannft mit iE)m

gang unbefangen reben. Dbfd^cn er nic&t bireft einiinrfen fann,

fo roirb er ^ir bccb, alS il^ere£)rer l)eineg ^>ater§ unb a[§ mein

g^reunb, guten 9?at^ ertbeilen. 2. @e^. Cber^^uftig^ unb 9ieDifion§=

rat^ Simon. Gr lüirb Xic^ t^ei(nef)menC> aufnehmen unb Dir

gern ratzen. (Sage if)m aud) eine Smpfe^lung ücn mir). 3. ^ice=

präfibent be§ .ßammergeriditg Dcn SrütfAler. (05rüße if)n üieU

ma(§ üon mir), 4. (^el). £ber= 5uÜ"'a = -^'^if' Ji'cfieuid] . . .

5. ®e(). Dber=9ieüificnäratf) con Saüignii, beffen ^^efanntfcbaft

3)ir audi intereffant fein rcirb. 6. ®uäie aucb bie beiben -öufe^

(anb'§ auf. Sind) ben Staatsrat^ Körner fudie auf ... 7. (5)enerai=

üeutenant üon 9)cüifling. 6r ift gwar gegenwärtig üerreift, fcmmt

aber in ber erften ^älfte be§ Sluguft gurücf. Daß jDu jum

SOJiniftor Äircbeifen ge!)ft, unb gwar balt), t?erfte(}t ficb uon felbft

;

bod) fudie rcrfier Simon, Stägemann unb ^"yifcfcenic^ gu fpredien.

^ucf) SÖJinifter 33ei)me befud)e; foroie J-rau t^on C'^umbolbt in

53er(in ober Jegel. (Xer ?1iinifter ift ucrreifti. ßnblirf) mü
id^ 1)ic^ noc^ prät>eniren, ba§ man in 'iöerün bie ©äuge oft

t»ergeben§ marf)en unb geiröf^nlid) früf) um 8 U^r loieberfoinmen

muß. SSJüt aufri(^tigfter ^yreunbidiaft gang ber Xeinige

äBolgogen.

141. Stffeffov pon Sdiiltev cm Un ^uftijniiitifter üou ÄirAeifeu.

[S3ernn, 11. 8. 24.] dw. :c. f)aben mir fdion i3fter§ ^ijc^ft

3t)r gnäbigcy SBo^tooften baburdi gu erfenneu gu geben geruht,

baß |)öd)ftbiefelben micfe gu lüeiterer 53eforberung tüditig eracbtet

unb namentticb mir fdion im September D. % eine ""^l^rofurator^

fteüe am ^bnigl. l'anbgeridite gu Xüffetborf gnäbigft gugebacbt
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f)aben, jreldie icf) banmlg au§ 9tücfft(f)tcn au? ^äu-Sltc^e 33er^äU=

nifie rtidit annehmen gu bürfeu glaubte, ^nbeffen iüi)k tcfi je^t

i'elbft, ha^ mein äi?unfrf), in ^öln ^u bleiben, mit ber wof^U

irotlenben ^Ibfic^t ßir. :c. mic& gu beförbern, ftrfi t>ieneid^t ntcfit

reveiuigen läßt, unb im fefteften 33cvtrauen auf Sif. :c. mir jo

oft bcmiefene§ 2S?of)hrc[(en unb bie gnäbigen micf) fp fe^r efjrenbeu

©eftnnungen, i^elcfie ööcbftbiefelben aucb bei meiner je^'igen ^iln=

irefen^eit gegen mid) 3U äußern geruht f)aben, fteüe idi meine

fünftige Seftimmung lebiglicb bem fere^rücben SBiüen üw. :c. an-

^eim; icf) erftäre micf) bereit, einem jeben 9iufe unioeigerlicf) ^cfge

gu feiften, irelcfien @n?. :c. an micf) ergeben ju (äffen gerufen

ircHen, unb irerbe eine jcbe 33eförberung , n?e((fie ^öcbftbiefelben

mir angebei^en laffen irollen, al§ einen bellen 33eifci§ üon @ir>. :c.

gnäbigem !©o^liroüen ftet'5 banfbar i?eref)ren. £^hc jebccb Sir«. :c.

gnäbigen ^Verfügungen aucf) nur im minbeften vorgreifen 3U locffen,

erlaube icf) mir nur nocf) bie untert^änigfte Semerfung, ba^ eä

mir äußerft erioünfcf)t fein rcürbe, loenn Gno. :c., fal(§ gu einer

fcnftigen 33eförberung je^t feine @elegen(}eit ):or^anben fein

ioüte, micf) alg 5lffeiTor an ben 9?f)einifcf)en '?lppellationygericbt§f)of

5U verfetten gerufen irollten, 100 id) ioioo^l burcf) ji)eilnaf)me

an ben ^Irbeiten bicfey ^o^en ©ericbtyfiofeÄ, ber fo augge3eicf)nete

9}?änner in ficf) faßt, in ber 2Biffenfd)aft große ^ortfc^ritte 3U

mad)en, al§ aucf) burcf) ^efcbäftigung bei ber ©eneralprofuratur

mid) im fiö^eren ^vu)"ti3bicnft ju einem praftifd)en Öiefcbäft§manne

aue^ubilben, (5)elegen^eit ^abcn nnirbe. Unb id) glaube gef)orfamft

unterftetlen gu bürfeu, baß in biefem 3ii^e^e ^^^^ jct't meine

3Birffamfeit oielleidit nicbt of)ne allen 9?u§en fein loürbe, inbem

id^ feit einem 3e^traume oon mefireren ^a^ren neben ber Jf)eiU

na^me an ben ^Irbeiten be§ Gioilgerid)t-3 ju ocrfcbiebenen '^^erioben

im öffentlicben ?Dfini)'terium am Äönigl. l'anbgericbte gearbeitet,

f)auptfäd)lic^ aber aU$ ^nquirent, unb loie id) mir fd)meicf)eln gu

bürfeu glaube, nicbt of)ne allen (frfclg, gearbeitet ijabe. ^^^»Dcf)

[teile id), loie id) 3U erflären bereits bie @l)re ^atte, meine gange

fünftige ^Beftimmung ben verehrten ^Verfügungen @io. :c. anf)eim

unb i)ab& bie G^re im 53crtrauen auf (i\v. :c. gnäbige ?lbfid^ten

in tieffter I^eootion gu ocr^arren ai§ @io. :c. untert^äniger

^riebrtcb SBil^elm ßrnft ron debitier,

^Iffeffor be§ Äönigt. Vanbgericf)t§ ju Göfn.
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142. (sunisHTtnifier pon Äircfieii'cu an ?lifeifcr rcn ScbiUcr.

[3?er(in, 13. S. 24. :?luf ^\:)xt gtngabe rem 11. f. DJi.

ifirb 5f)nen nadiricfitlicfi befannt ijemacfit, bag 2io al? "ilneficr

,^um r^einiidicu 5lppe[laticn«^5ericf)t5^0Tc mit Seibebaltunc} ^^rco

bisfiericjen Qjefialt» rcn GOO ^Mii). incl. ^.i # t^c*'" 1- Cftcber er.

an rcrfe^t, unb ^ie erfcrborlidien i^evfügun^en ire^en ^brer ßin=

füfirung unt» 'i}?ei'd)äftic\ung an ba§ ^>rän^ium iinb bie ©eneraU

prccuratur be§ rf)etniic6en '^lppe[fationcn]ericfit5t}efeC' unb iregei:

^f)re§ ®e^a(te§ an bie Siegierun^ ^u ßlHn er^an^en fint'.

143. (Sfiarlctte ron ScbiUer an üJJagtJalena con ©cbiUer.

[^Mc^enbcrg, 10. 8. 24.J ^di ^ätte Xir, geliebte Jcditer, icficii

rcricje 2Bccbc gefdirieben. 3lber mein "^(ufentbalt in 3tutt9art

i)at mict) in meiner ßfitrec^nung irre gemacbt. Ss ift mir gang

ifunberbar gu ?l?utf), ©rnft D^ne miäi in 2)?eimar gu irifien.

54 fioffe, baß feine 3ieiie 3U Surer 3ufi^isben^eit ausfallen

loirb . . . ^di barf Xir ja fagen, geliebte Jocbter \Xn roirft

cä nicbt für '^Inmaßung balten, ba Xn ©rnn fc innig liebft),

hü^ bie perfcnlidie (rrfcbeiuung mebr betrirfen fann, als piele

33rtefe. ^cb ijcibt '-Briefe pcn {vranffurt, ircrin ber Cnfet über

Srnft fe^r gufrieben fdireibt; ber Cnfel lebt nicbt leicbt: bie«

ift alfo ein erfreulicbeg ^gefenntniB . . . ^rf) bin fe^r neugierig,

bas Ütefuttat Den ^em 'berliner 'lufenibalt gu reme^men . . .

Xa% Grnft balb jurücffommt, glaube icb gen^iß, ba ibm Xein

3uftanb am .öerjen liegt.

SBcnn iÄ me^r .Gräfte ^ätte, liebfte Vena, n-'ürbe idi mir

ben fü^en J^reft Derfd)affen, Xir je^^t na^e 3U fein, ta§ geliebte

Äinb bei bem (Eintritt in bie 2I?elt guerft im ?Irm gu fialten,

bamit id) ben Segen beS unncbtbaren geliebten ÖroBt?ater§, mit

bem meinigen üereinigt, aulfprecbcn fonnte. 2Bie innig icb X'ido

fegne, geliebte Srcbter, mcdite idi Xir ausiprecben fbnnen, ba

icf) fü^le, irie glücflidi Xu meinen ©ruft macbft, n?ie Xir fein

^eben in ber SBirfiamfeit nacb äugen naf)e liegt, unb wie Xu
i^m fein Staatsleben immer angenebmer gu macben Xicb befn-ebft.

Xtefen Sinn f)aben nidit alte 5i-">iuen . . . 6mn fdireibt mir,

iine fleißig Xu £iie fleine Öarbercbe beforgft. 2i?enn icb nur

nocfc etiras Sdiöne? arbeiten fi:nnte I (Sardine unb Gmilie finden

^ier auf bem Van^e D?id)t5 fein genug, ira? fte arbeiten fcnnten.

9Bir wollen bie ^Inhinft be§ geliebten .^inbe§ erwarten unb fpäter

unfere öänbe befdiäftigen.
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S^erjeif) ben furjen 33rief. ^d^ roottte felbft fc^reiben unb

mir bie ^reube gönnen, Dir 311 lagen, n?ie idi I)icl) an mein |)er3

brücfe unb 1)i(f) fegne. Die l^eid)iinfter iPoUen ^er3Üd) enipfo|(en

iein . . Die liebe Xfierefc umarme icft I}ev5lic^. 3ie wirb bie

liebe 5[)httter pflegen. @ott fegne Sud), D^eure.

Deine treue ül^hitter 'Bdj'xlkt.

F. Briefe uon ©ktobtr 1824 bis glär? 1828.

144. ©eueral üou äöct^ogeu an Cfjarlcttc fon ©c^iüev.

[?5rrcmffmt a. 9)i., 20. 10. 24.] D^euerfte iSc^roägerin
,

^^ren

lieben 53rief rem 28. f. Tl. fann icb erft ^eute beanttrcrten . . .

Daß (^nft in iöerlin geraden §at, unb bie Oieife für i^ t>on

iy^u^en mar, \)at micb fe^r gefreut. 58efonber§ gtücttid) ifar e§

für i^n, ba§ er norf) cor bem großen '^Reform plane in ^Berlin

anfam. (Später luürbe e§ fc^irer geirefen fein, (itwa^ für i^n

ju tl^un. 2Benn ©ie einften§ nacb 2Beimar jurücfreifen, fo gef)en

Sie ja nic^t bei grantfurt üorbei . . . Wn oorjüglic^er §dcE|=

adjtung unb aufrirfitigfter greunbfcf)aft ganj ber ^^rige

?. SBof^ogen.

145. .Haroüne Don SBoIgogen an (ärnft üon ©dritter.

[iBöäleben bei Strnftabt, 28. 11. 24.J Sieber ©ruft, e§ tf)at mir

Dergangenen (Sommer fe^r leib, Dieb in SBeimar gu oerfef)len.

Dorf) erfa^ idi mit g^reuben aug Deinem Briefe an meinen

Sc^mager ^a§ glücflidje iHefuttat Deiner 9?etfe.

§at ©öt^e mit Dir nid)t über bie ßorreSponbenj ge=

fproc^en? (gg ge^t übrigeng 3llle§ gut. @r fagte mir, gegen

Öftern merbe ba§ SWanufcript fertig fein, unb Gotta muffe nodb

me^r be3a^lcn, al§ er 3lnfang§ gebadet . . . ©öt^e ift in ben

beften 'iprincipien über biefe Dinge.

^^(bolf fagt mir, er f)abe rec^t gtücflicbe Jage bei Dir unb

Deiner lieben grau i^erlebt. Dein pu^lid^eg @tücf ^at i^n fe§r

erfreut . . . ?ebe ir>o^l, lieber ©ruft, unb empfiehl mic^ ^erälid^

Deiner lieben j^rau, bie ic^ fe^r gu fennen trünfdbe, roie ba§

f)übfcf)e unb artige Dl)eregd)en.

SOfit ^erglidjer Jreunbfcbaft Deine G3B.
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146. Gf)arlcttc iicn ©d)iUcr an ibren ^obn (rrnft.

i^tetc^enberg, 1.12. 24.1 ^'ieber Gruft, tauicnb 2)anf für aik

guten 3ßünfcf)e 3U nietnem (Geburtstage . . . ^"^ ^offte, bie §oc^=

geit^ in bieiem SOfonate 5U begeben: borf) ift SJJama kodier nccf)

ntcfit fertig. 5lm 6. ^sänner fofl bie .soocfi^eit fein, bie Xrauung

iDomöglirf) am ^^Utar in '?Jiarbadi, wo ber geliebte iPater getauft

icurbe . . . Xit Jaute fc^reibt mir, '^iDolf fei in Gotn bei ^ir:

er ^at fid) über bie üebe ?ena gefreut . . . Xa^j nadifte ^a^r

bringt mic^ ^u Gucf^, meine C^eliebten; icb irerbe bann meiner

!?ena meine l'iebe geigen fönnen . . .

147. (rrm't ppn ScfjtKet an feinen iBinter.

[Schi, 22. 2. 25.] TMn geliebter 3:ruber, unenblic^ ^at

niicf) bie Dkc^ricbt erfreut, baß 2)einc 2Bünf(f)e gefrönt finb.

-

SBie gern ir>ären mir gu Deinem j^efte gefommen . . . lieber^

baupt mirb unö bieS '^aijx Diel ^^reube bringen, ba mir bie iDfutter

firf)er ^ier gu fef)en bcffen. 2o finb mir i^eibe bodi cnblicf) auf

einem feften i'ebengpuntte angefommen! . . . 2)einer i'uife ^abe

icf) felbft geschrieben.

^d) ge^e nun ju bem '^lane über, ben J)u in 2)einem

^Briefe angebeutet £)aft, unb unterftellc, baß biefe ^bee eine %n'
fteKung in unferer g-orftpartie ift . . . ^ßeffer mürbe firf) bie

<2arf)e geftalten, menn Tu fie auf außerorbentticbem 2öegc be=

triebeft, unmittelbar burd) ben .^önig . . . Xn fonnteft ßtmaS
tom ^ntereffe an bem ^Inbenfen unfereö ^aterS einfließen laffen

. . . unb ben gangen Srätfdi mieber^olen, meld)en man bei

O^elegen^eit meiner '?lnmefenf)eit in 'Berlin in bie 3eitungen ge=

fe§t ^at . . . ^d) merbe mid) fcfort auf bie ?auer legen unb

3)ir baä Diätere mitt^eilen, bin audi gern bereit, bem .Wenige,

meld)er im 9Jcai ^ier^er tommt, Xeine 33ittf(^rift gu überreichen . . .

9)?it 5lbolf ijabc \d) je^t tnel gu fctiaffen . . . Sein ?eben

t^eilt fid) gmifc^en ber ^^Ingft, t>üx ®ott ftrafbar gu erfc^einen,

unb ber, feine -Diutter gu betrüben. (Sin fd)recflidier 3uft*3ni'!

J^eile bie§ unferer ^Wutter nicbt in feinem gangen Umfange mit.

(Grü^e ?llle unb lebe- mc^l.

Dein ©rnft.

1 Äarl'j ^o&i^ät mit ?uiic ?ocf)er.

- am 12^ Februar fant Äarl^- §pcf)r,cit ftatt.
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148. Sfiarfotte wn SditÜet an ibxin @of)n ©tnft.

[Üietc^enbcvfl, 9. 3. 25.J l'iebev (Srnft! (£arl lüirb meinen

33eturf) angemelbet l^aben. S§ ift ein Scfticfial, ba§ mir meine

liebfte 53efrf)äftigun3, bie Untev^altunc} mit meinen geliebten 3(b=

loefenben, nid^t nur burdi bie klugen, fpnbevn aurfi burd) eine

^trt 9?ert?enid^ir>äcf)e erfcfewert iinrb . . .

Sari mit feinem guten G)eficbt, ha^^ ^a mit lauter (Stimme

am ^3lttar au§gefprodben, rcar mir rii^renb . . . 3[)?eine gute ?ena

l^ätte id) an meiner (Seite ^aben mögen. Sie iDÜrbe ^Uleg mit

mir getf)etlt unb ben geliebten (Schwager gefegnet ^aben . . .

^aß ic^ dnd), geliebte (Sö^ne, in ber 2Balt)l Euerer |)er3eu

10 glücflidi ireift, ift mir ein gro§e§ (^kfdienf be§ §immel§. ^d)

f}Dffe, meiner !i*ena unb meiner SJ^erefe balb meine Viebe au§-

fpred)en gu fonnen. 9}?ein 2Bunfd) ift, baJ5 id), mit (gmilie unb

Voltten, gegen Snbe Iprit üon f)ier abreife . . .

9?un, lieber (Srnft, muf^ idi ®idi fragen, irie id) c§ in

(Solu ein^uriditen ijabc. ^ann bie liebe "i^ena un§ bei ftd) auf=

nehmen? £)ber fuc^ft 3)u unö ein paar 3""i"er in (guerer

)!ll'dl)t? . . . 3Bäre eö ber lieben l'ena nidit juüiel, fc mürben

mx un§ al§ i^re Äoftgängerinnen anmelben. ?lber ba§ t>erfte^t

fid^, ba^ fic erlaubt, ha\^ mir beitragen, ma§ in ber 2Birtt)f(fiaft

gebraucht luirb. Sir finb ja 3ufammen, um un§ ^u genießen,

alfo gern o^ne 3>i-''<^"3 beieinanber. ^d) bliebe aläbann bie fd)ijnen

(Sommermonate bei Sud) . . .

Jju mirft ben Job be§ guten Onfel 5(uguft SBol3ogen in

SQiünfter aud) miffen . . .

^d) umarme meine t^eure Jod)ter unb meine (Snfelin. ßarl

ergäljft gar gern Don 2:^crefe unb muß mir bie liebe (Sd^ntägerin

oft befdtireiben. ®ott gebe un^^ ein frc^eg 2Bieberfef)en . . .

^eine treue 95?utter (S(}arlotte üon (Sdiifler.

149. ^^arolinc von SBotjogen an ©vnft fon Sd&iUer.

[^ö§tcbeu bei Stvnftabt, 26. 5. 25.] i'iebfter @rnft, 2)ein fcftöner

unb troftlidier Srief fanb ?lbolf mieber fe^r frant . . . 3Bic fet)r

e§ midb freuen mürbe, 3)i^ mieber3ufef)en unb 3^eine 'Jamilie

fennen gu lernen, füf)lft 2)u. 5lber je^t muß freiließ ^bolfö

(Stimmung meine einzige (Sorge fein . . . ^d} f)offe, bie 9??utter

ift nun bolb bei l^ix.



^d) fonnte nidit einen einji^cn Jag nacf) 3Beimar fcmmen,

ira-5 icfi gern getfjan hätte, um ire^^en Surer ^Ingelegenbett mit

(^et^en 5u ipred)cn. St reri'vradi mir, er iroüe mir ''einen (Xontraft

mit Sotta, über bie neue Sluflage feiner Scftriften, geigen, bamit

3^r Gud) tana6> riditen fcnntet. D?imm Sctta ja recbt aufy

üüxn, liebfter e^reunb. Xenn Xu fannft Xir unb Xeiner Jim^li^

nccf) großen DJul^en bringen. 9)?an muB ibn in tiefem "l^unft

bcd) immer als einen Äaufmaiiu anieben unb ixd' ja 'i'^icbty cer^

geben. Sin 3(rtifel im Journal be Jf'Jncfort ^at micb iebr auf=

merfiam gemacfit. S^ ift bie f)ccbfte 3^^^ bie 3a(fic anzuregen,

ba Suer 5Iccorb nun au§ ift. ^ ^^er^eib meiner ber3licben Sorge

um Sucb mein drängen. ?lbc(f grü^t . . . 9^it innigfter ^reunb^

idjah Xeine S2B.

150. Carotine Don SSotjogen an Sbortotte con Scöiller.

iBöeleben, 12. 7. 25.] l'iebfte ?olc, geftern fenbete mir Gpct^e

biefe Sinlage.2 l'ie^ fie unb bebenfe mit Srnft, roa§ 5U tbuu

ift. Xie 3acbe ftebt freilieb auf Schrauben, unb ber fiinftige

35ort^eil n?irb unücber. Älar erfennt man ben Sinfiuy be^

@o^ne§, ber nacb eigenem öeroinn ftrebt. Xocb ift, C>ünft micb,

Dor ber §anb nicbts '^(nberes 3U tf)un, als ben Eintrag an^us

nehmen. 3)ie ßaupti'acbe ift, baß man oon ©ctfie nocb eine

2?eridbreibung berausbefommt, irorin ausgefprccben ift, baß bie

i^anbicbriften ber igriefe für immer als bas gemeinfame Sigen=

tf)um Suerer bciben Jamilien angefeben irerben fetten. Stirbt

bann Öi:tbe barüber, fo fann ne bccb ber 2c§n nicbt allein an

ficb reißen. Xagu ffabi icb bie Einleitung in meiner ^^Intirort

an (^oti)t gemacht . . . Jcb f:)abe aucb i5)C't^en an fein SJerfprecben

erinnert, Such feinen 9?at^ ,5U geben, rcas 5^^ billig ron Sctta

fcrbern fönntet, nocb bem iDlaßftab beffen, was er befcmmt. ^ii

ijübc \ij\n üerfprccben, feine 2Ieußerung fcÜe ein ©ebeimniß 5ir'ifcf)eu

if|m unb mir bleiben, ba er fürchten wirb, nch bei Sotta 3U

fijaben. 5ft er offen, 10 muffen irir e§ i^m auch heilig halten.

^ebt (5)ötf)e'5 ^Briefe al§ Xofumente auf ... 33or mir fürchtet

fic^ ©ü>the etiras, ba er nicht eigennü^ig unb fchirach fcheinen

mü. ißebente mit Srnft, voa§ ich ihm fonft noch fchreibeu

fann . . .

1 Ser SJertrag galt bie jum 12. 3luguft 1325.

2 iBricf »on ©oetbe an .Caroline ccn ©ot^ogen, Dcm 10. ^nü 1325.

S(ömibt, Schillers So^n (rrnft. is
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SD^it Slbolf 9ef)t e§ leibltc^. Toi) ift nocfi an !einc 9teti'c

3U benfen . . . ^er ^Ütbarm^er^icje loirb Reifen!

.{"^ev^ltcfi umarmt Guc^ Gure G3B.

151. iBrietioecöfel jtoiic^eu Srnft fon Scbiüer unb Äarcdne ton Söotjogen.

[Si5tn, 25. 7. 25.] . . . ^m 5l[Igemeinen muß idb 6emer!en,

baß au§ ben mir tieute üorgetegten papieren buv(f)au§ fein ei^en^

mäcfitigc§ unb feinbieticjey ^enebmen ©cctfie'y ^ert^orleucfctet,

unb baß alTe "Jlnerbietuucjcn unb i?oridi(äije, irclc&e C^ipeti)e ge=

macfit bat, mit iöidigfeit, i\n-nunft unb fveunblid)en ^efinnungen

ieinerieit§ fic^ juv ^t'n ncd) rereinigen laiTen . . .

[30. 7. 25.J ii'icbfter Srnft, Xdne: ?0?utter nnrb 3)ir iagen,

ifie e§ mit un§ ftc^t. innigen Xant für Deine ^iebe ju 5lbc(f.

?[ifi?cf)tet 5f)r einmal 3niammen (eben! ©inen ^rcunb, ber i^n

ganj fennt unb i?erftebt, braucbt er t»ov 2ü(em.

)?adi ben mitgetbeilten CicnftelTaticucn i)ait Xu ireilid) feine

Pcllfonimene J-reibeit in ber 3?erf)anbiung, bie icb Dir 3uba(^te.

5Son feinblic^em ^enefimen barf ja gar nidit bie 9?ebe fein. 5lber

man muß fübl^en lafien, baß man fein Siedit fennt unb nid^t

aufgiebt. ©ötbe tagte mir im Cctcber teerigen ^a^reg, ta^ bie

5?riefe rier '^änbe betragen irürben, bor "5anb ju 2000 9it^.

(o^ne bie Xafcbenausgabe unb neue 'J(uflagen), baß alfo ßucfi bie

^älfte, mit 4000 9itb., jufäme . . . Deine Danfbarfeit [für Gotta]

mußt Du nicbt eraltireu: Du mußt einfel^en, baß Gctta eigent=

lic^ '^JicbtS riÄfirte, ba er ta§ @etb Deiner 2)Jutter in .stäuben

^atte . . .

Deine 9Jhitter fagte mir, ber ßontraft ginge bi§ 1825. 3Ü
e§ ]o, 10 ift e§ ^ccbfte 3^^^ f'^ barum ^u befümmern . . .

©öt^e nimmt e§ audb al§ au§gemadbt an, baß 5f)r einen neuen

ßontraft fcbtießen müßt ... Du fannft ßotta offen fragen, ira#

er geben n^ofle, irenn 5^v if)i» ba§ 9iecbt auf bie neuen ^luflagen

ein für ademal überlieviet . . .

5G?egen Deiner Dienftlage, liebner evreunb, fannft Du auf

Äönter loie auf einen 33ater rechnen, irenn er ßtwag tf)un fann.

f^aß bie 3)?utter i^m fdireiben. Der (General fennt oietleidbt

Dancfelmann^ unb ift auc^ barin ^u braucben. Xa§ 35orioärtg=

1 @raf Tancfefmann irav turdi Äabinet'f-crbre foni 23. 3Iprif 1825
in bie Stelle tei; ferfrprl'cnen ^ufiisniinifterc- fon Äircf^eifen eingetreten.

9?gl. 'ifreufe. ©eietiammlung, 1825, S. 40.
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fommen 11111(5 '^cxn s^aupv^ki fein. Xa^ ^gefte^en auf einem

Orte ift nad)t^eilic3, obwoiji idi iüijk, n?ie fc^irer e§ märe, fii)

üom iR^ein 3U trennen. 5)eine ÜKutter mu§ man gan3 i^rem

eigenen (Sinn übertaffen. (Sie ^ängt an i)er 9{n^eftätte be§^ater§

unb an einem cgeiriffen £?rte ber (^^efeüigfeit . . .

[ißöslebcn, 20. 8. 25.J . . . I'eine '9?acf}rid)t über ben 3uftonb

ber "iD^utter ^at mid) fe^r betrübt. Sie fcbrieb fiel befjer; idi

^offte, i^r Uebel icürbe wenigftenS nidit ärger irerben. ©o ge=

id)irft nnb berühmt 23}alt^er ift, fp träne id) bccb ber ^Inftdjt

geid)irfter Cperateurg nie allein. "Denn fie fe^en gleidi überaU

bie Cperaticn ai§ ta§ leiditefte .s^t'itmittel an, bie für ben

(^egenftanb ta§ fdirerfüc^fte unb ungeiriffefte ift. ^ft e§ möglid),

2)einer äJJutter ben fd)irad)en Vid)tfdiiininer, ben fie nod) geniest,

311 erf^alten, fo ift bieg einer Operation for^ugie^en , bie, loenn

fie nidit gelingt, i^r 5l[le5 raubt, ^ft eg \i)x trcftlid), im £ctober

nac^ SBeimar ^u reifen, )o galtet fie nid)t ab. 5?or 'iJlpril ober

Wai fann bie Operation bod) nic^t rorgenommen lüerben, unb

Deiner SÖJutter 3uf^'ie^e"^eit ift be§ fleinen Opfert, ipas bie

3?eife foftet, fe^r mertf). ^c^ fe^e ben Jroft nidit ein, ben fte

in SBeimar finbet; aber fie liebt einmal ben Ort . . .

.@§ freut midi , ha^ Xu in '?lnfe(}ung be§ (^efcbäft§ mit

(5^ötf)e 3ufrieben bift, ta\^ idi alfo nidit fürditen muß, Sudi burc^

mein ßinmifcben ^Jadit^eit gebradit ;^vi ^aben . . .

SBegen 3)andelmann fel3e Xid} mit bein ©eneral en rapport.

. . . 33iellei(^t fannft Xu i^n in Goblenj fe^en . . . Gmpfief)(

mic^ 3)einer lieben ^rau nnb lebe fo glüdlidi, al§ e§ innig

lüünfc^t jDeine treue 62B.

[(5i3ln, 18. 9. 25.] ©eliebte, unglüdlid)e Spante, rca^rlic^

e§ ift fdiioer, ba§ Schiefial ju faffen, iua!§ (Sie, mic^ unb un§

getroffen ^at^ . . . Jßir iDoüen ben eblen ^ingefd)iebenen bem

aÜmä^tigen unb atigütigen i^ater empfef)len. £reu unb mit

innigfter ?iebe mitt ic^ x3^ren gerediten (Sdimer^ t^eilen. @r

ftarb ja aud) mir, unb er irirb e§ jenfeit» bejeugen, ha^ e§

feinen Slugenblirf gab, rco idi nidit mit brüberlicber Viebe an i^m

^ing . . . 5^nen, meine geliebte Jante, ^^nen, ber 9)?utter,

ge{)ört ber größere (Sdimerg. ''^Iber nac^ 5^nen i)abt ii) ba§

^eiligfte 9te^t, ben Xob be§ (Sbten ju beweinen. Sei mir,

3lboIf Pen SSoläOijen ftarb 5U i8i?'i(eben am 10. September 1825.
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ungUicfücfee 5)?uttcr, finben 3ie if)n lieber; ietn wal^re^ ^öilb

finbcn 3ie in meiner ©eele. 3Biv iDoUen ^ufaninien feiner (£r=

innerung (eben . . . Äomnien (Sie, fomnien Sic red)t ba(b . . .

2So fönnen 3ie je^t beffer fein, ai§ bei un§? 5lucf) meine gute

?^rau frfiä^te i^n i)od). Xk irenigen Sage feinet ^ierfeing reichten

l^in, i^n feiner Umgebung Heb 3U macben . . . »Sie fbnnen [icb

benfen, baf^ aucb bie 9)?utter ^f)ren großen Sd^mer^ begreift,

ben iinr 'äik tf)eilen . . .

®ie 9)?utter inirb ben SBinter über ^ier bleiben, inbem

2Ba(t^er erft im ^rü^ja^r bie Dperation rornefjmen anrb. ®r

l^ält biefen grauen 3taar für fel^r gutartig unb jraeifelt nidbt

am guten @rfo(g ber Operation. Xit 3)?utter ift t>on ber gangen

(Sac^e unterricbtet unb ^at alle Raffung. 53alb, fagte mir SBalt^er,

merbe fid) i^r ^luge gang üerbunfeln. 'Dtet)rere Ü)ionate werben

in biefem traurigen 3»ftanbe üerlebt lüerben muffen, ^uij biefer^

I)atb, geliebte jonte, rcünfc^c ic^, ta^ ®ie bei un§ bleiben

miD(fiten . . . ©§ ereignet ftc!^ fo t>ie( Sraurigeö unter ber 'Sonne,

ha^ man e§ faum begreift, loie bie ä)tenfcben fld^ nic^t gum

©(^merge ergießen, ftatt gur ^reube. ©n (Seift aber ^errfcbt

über %ik§. Xaij'm laßt un§ ftreben. @§ ift bod) etioaS ©roßeS

um bie Seele be§ 9)?enfd)en, unb biefe ®röße ift ber iöürge il)rer

Unfterblic^feit . . . 3)ie 9)?einigen n)ünfd)en ^t)nen ^^roft unb

j^affung unb ^offen, Sie balb gu umarmen, ^c^ erwarte ^i/re

53efef)le unb bleibe mit innigftcr 5>ere^rung eiuig ^^r treu ergebener

(gScbiller.

[Sßö^lebcn, U. 10. 25.] ?iebfte ^inberl Seil? nidit in Un=

ruf)e um micb. i)?ocb weiß icb nidu, ob unb wann ic^ reifen

fann. 3)ie arme Sditoenfen ift fe^r fd)Wad); boc^ l^offe id) balb

S3efferung. 'I1?ein Sc^merg wädift nod) etjer unb wirb mid^ überall

begleiten. ^3Iber eiS ift mir noc6 am tröftlicbften, auf meinet

51bolf§ (>3rab gu weinen unb gu beten, ^^i^fifc^ bin lij gang

leiblid), \m^5 mir unbegreiflicb ift. iRici^tct alfo nidbtg e^efte§ ein,

bi§ ic^ in ©cbe'gberg bin unb ßuc^ fc^reibe. ®ott fegne unb

erhalte (gudi. ©SB.

152. ÄaroUne Don Sc^iUer au Sbriftopbine Steintoatb.

[^J{eid)eu6erg , bei iöübmang, 20. 10. 25.] . . . 3)en teibenben

Slugenguftanb ber ä^iutter wirft 2)u wiffen. Sie wirb ben grauen

Staar befommen, welcher im nädften j^rüfiia^r in 33onn burcb

ben berühmten ^^tugenargt ^pen-n oon iJBalt^er operirt werben



ioü. ©c^on feit ^uni ifi [ie in (Sein bei Grnft unb feiner lieben

i^rau; Smilte ift mit i^r. ^cb bin jc^t bei meinem lieben ^-öruber

(£arl gum 53eiucb . . . 2)a§ idirecfücbe 3cf)icfiat ber armen Jante

iSot^cgen irirft ^u fernem men fjaben . . .

2)eine treu ergebene ÜJicfite CSarolinc 2cfti[(er.

153. Chrtft von Scbiüer an feine ©(fetDefter Äarcline.

[Sötn, Stusgang^ 1825.J . . . ©öt^c irill bie 3?riefe ^erau§=

geben unb ioü bafür üon Gotta ein .'bonorar Don 8000 yitl}.

erhalten. 5?on bieiem ^icnorar fcüen Scbillerä 4000 befommen.

r^oetfie nimmt hierauf '?lnftanb, icbcn je^t bie Briefe ^eraugjus

geben, peripridit aber gteid) 2000 9itf). an '3c&i[Ier§ gu bejahten,

bagegen bie anberen 2000 bann ab3ufüf)ren , rcenn bie Briefe

irirflid) ^erau^fommen. Heber bieje Uebereinfunft fpric^t fld)

(^oet^e's 33rief^ unjnteibeutig au§. Xa nun eine anbere Ueber=

cinfunft nic^t befielt, unb bie 3^^^, n?D bie 20i)0 5Rtt). bejafilt

merben fönten, nämüdi SDfic^aeli 1825, üerftricf)en ift, fo märe

e§ an ©oet^e, feine 53erbinbürfifeit burcb Gablung fon 2000 ^itf).

ju erfiiden . . .

154. trrnft Don Sc^iUev an (i^oetbe.

[Sötn , 20. 3. 26.J ^ocbirc^lgebcrner ,
öccb^uüerefirenber

•Öerr ®e^eimer Staat^minifter, (Xxo. (ärceüen^ ipollen gütigft er=

(auben, boß id) al§ nunmef)riger 9?epräfentont ber .Hinterbliebenen

@rf)iüer§, be§ ücn Gir. (Srcedenj fo fe^r geliebten 3^reunbe§,

ben unterbrocbenen 5^aben berjenigen Unter^anblungen nneberauf=

ne^me, melcbe meine cerebrte Xante, bie i^xau (^e^eime '}tät^in

Don S>ot3ogen, mit öodibcnenfelben ju pflegen bie (S^re ^atte,

unb tcelcbe bie £)erau§gabe ber ^Briefe öir. Grcedeng unb meinet

üerftorbenen 33ater§, infonber^eit aber ben bieffeitigen 5(nt^eil

an bem ju bejie^enben ^onorar unb bie jeßige unb fünftige,

beiben Jf)eilen erioiinfcbte ^irfierung be§ 50^anufcript§, gum {^egen=

ftanbe Ratten.

@TO. ©reellen^ ^aben in ^od)bero gefälligem 3cbreibcn an

e^rau Pon SBol^ogen, Dom 24. ?(uguft 1825, bie SD^einung 3U äuf^ern

beliebt, al§ fei ber ©egenftanb ber fraglichen Unter^anblungen burc^

einen Don meiner 3L){utter auiSgegangenen "^rief bebenflic^ unb

* 53rief Dom 10. ^uli 1825, Don Woetbe an ^rau reu SBotjogen.
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t>erit>icfeit ^emoiteu, unt» ;ppc6t'ieielben fjaboit in (^efofg btefer

Slnftdu bie iöefianblung ber Sadie auf einen ruf)igeren 3citpunft,

nänilid) irann bie ^ubelfefte gu ^Beimav^ vorüber fein mürben,

au^gefe^t. Diefem SBunfc^e @tii. ©yceüeng i)aben n?iv gang in

beni Ö)rabe nachgelebt, ir>ie e§ un§ unfere allfeitige tiefe 5Jer=

ebvung Str. Grceüen^ 3ur ''^Pflicbt niacfcte . . . 9?un aber, roo

jene frenbig=nnvuf)igc 'i'eripbe längft rerfloffen, unb Gn\ Grceöenj

33er()ältniffc mit ^enn v. Gotta jn einem j^inalabfdiluffe gebieben

gu fein fdieinen, bürfte eS mir nicbt gu üevargen fein, loenn idi

im ^ntereffe meiner 9}Jutter, bie burdi if)r bebeutenbe» 5Iugen=

übel felbft ju f)anbetn leiber oer^inbert ift, unb im ^nterefie

meiner Scbireftern Q\v. SrceKenj an bie Grfütlung eine» 53er=

trage^S e^rfurcbt^Sroü gu erinnern irage . . . Xiefer i>ertrag erf)ielt

unter ^em 25. i'^iärg 1824 eine beftimmte unb fcbriftlicbe Raffung.

. . . Sir. Srceüenj baben unter bem 10. ^uli r. ^. feftjufefeen

unb 3U rerfprecfeen geruf)t, biS ?ljicbaelt 1825 ben (gdiitlerfcben

^^Int^eil l}crläufig mit 2000 3it^. abgutragen . . . 3"^^ ©rfütlung

biefe§ il^crfpred)en§ I)at fid) im nämlicben ißriefe audb 6n\ Srcellenj

iperr ^cbn, mein geliebter (yi'^^unb '^uguft, rerpflicbtet, unb ^rau

'con S^clgcgen ^at bie Gfjre gebabt, ßtu. ßrcelleng bie 3Inna^me

be§ 53erfprecben!o reu Seiten ber 3d^il(erfcben J-amilie gu er=

ftären, ircburcf) bie 33er^anblung bie Starte eineä 33ertrage^

erfjalten i)ai, um beffen ßrfütlung e^? fi4 nunmehr ^anbelt . . .

ßir. Srcelleng irieberf)olc idi meine untertl^änigfte Sitte, meinen

Eintrag nidit für inbigcret f)alten, fonbern f)cdigeneigteft berüdf=

ficbtigen gu trollen, baf^ icb al§ 5j?ertreter meiner ?Ofutter unb

©efc^irifter ju f)anbeln habt . . .

@. ron Scfiider.

155. 5luguft von oicct^e an trvnft fon ecfittler.

[SBeimar, 29. 3. 26.] ^(^ feil ^ir, mein tf)eurer (Srnft, im

9?amen meinet 33atery ben freunblidiften ©ruß rermelben unb

fagen, baß an Xeinem 5?crtrage, nacb "^Inficfit ber 3ac^e, irie

fie jule^t ftanb, i)?ic6t§ gu erinnern fei. 2ltlein ic^ ijobt 3)ir

gu rermelben, baß fie feit ber ßdt eine riel beffere SBenbung

genrmmen l)at, unb groar folgenbcrmaüen. %i§ mein 33ater im

rergangenen 3)ecember bie (B:a<!bc irieber rornabm, irollte i^m

1 §eter ber fünfsigjäbrigen Üiegierunfl (4. @cpt. 1825) unt golbenen

^oc^Seit te# (Sroüberäog? (17. Cctcber 1825).
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bie (£te[(ung berfclben nidtjt gefaüen, unb er fa§te ben @nt|d|luB,

bie 53vien<:i^aften nDd)nia(§ burcfcgufe^en unb ein 9)?auuKript ^er=

3ufteffen, loie e§ in ben 3)rucf gegeben werben tonnte. 1)k§ ift

nun auc^ betnaf)e gu ©tanbc gebraut unb nicc&te um ^o^anni

üoUenbet fein . . . lleberjeugt, bai5 bie§ Xix unb ben ^einigen

angenef)m fein irirb, i^ernielbe icb ®ir fclc&e§ freubig unb freunb=

lic^ ... i^ebe rec^t ivo^l unb gebente jumeiten !^eine§ Xxö)

treu (iebenben g^reunbeS x't. üon (^oetfje.

156. Äaroline »on Sotgogen an ©mft uon ©c^iHer.

[^ena, 6. 4. 26.] ?iebfter ©ruft, üorerft mitl irf) ba§ 2Belt=

lid^e abniad)en, ba§ burd^ 1)eine (Sorge für bie 3)einen audcj in§

§ö^ere greift. ?eiber fenne i(^ bie 53erl^ältniffe nicf)t genug, um
au§reicf)enben 5Rat^ geben ^u fönneu . . . lieber bie [al§ 33er=

(ag§prei§] ju forbernbe ©urnme milt id^ in ben näc&ften Jagen

tton ©ct^e @tira§ herauszubringen fud)en. 2)ie $)ä(fte be§ feineu,

fcf)eint mir, fönne man forbern. S§ ift bie §auptforf)e, ben legten

(Eontraft mit (£otta unter klugen ^u l^aben. 3)ie gute 9)futter l^at

if)n mir nie geigen iroUen unb ^at freilief) burd) ©c^ioäcfie ge=

fd)abet. ^(ar muß man '^}Uk§ anfe^en. ®egen ®öt^e unb (Sotta

f)at fie immer eine Jimuberücbe !J)eferen3 gefjabt. Dk§ ift un=

nöt^ig. ?(uf feinem 9vecf)te mu§ mon gegen ^^reunb wie j^einb

feftfte^en. 'ia^ 9}?imi ein paar Sßorte an ben 33ormunb nac^

SBeimar fc^reiben, bafj er mir bie (Xontratte mit (£ctta auy bem

i^Dtumenten = haften ^erau§giebt. örlaubft 35u e§, fo mi(( id^

fie )3eucer ^eigen, ber für nn§ fieser unb i)öd)it Derfd^miegen ift.

<Senbe mir bie§ fogteid) ^ier^er. ^d) gef)e bann nad) Weimar
nnb fe^e bie Gontratte an. (Sie mlxgen fein, loie fie motlen, fo

mußt Xu 3)idf) für frei anfe^en. Xu tonnteft bama(§ bie «Sad^e

nic^t einlegen unb auc^ nic^t im D'Jamen ber (Sdirceftern (StroaS

abfd)ließen. Gotta ifirb fic^ n?of)t t)üten, fotd) ein 53er^ä(tnif5

geltenb ju marf)eu. 2)enn e§ rcar üon if)m iKoi^at ge^anbelt.

2)u fie^ft, jDte Offenl^eit unb 2)erbt)eit, bei Seobad^tung ber

jVormen, auf ©otl^e gut gemirft f)at. (So loirb e§ and) bei Gotta

fein, wenn Xu i^m in berfe(ben 91?anier fd)reibft. ®age i^m, Xu
f)anbe(teft au§ "ij^füc^t für bie 1)einen . . . (Buc^e nur aud^ oorl^er

Don ber 9)?utter J^erauS^ubringen, ob fie für bie deinen (Sd^raeftern

nerfprod^enen 2000 3)utaten recbttic^e <Sid|ert)eit fjat. ^d) tonnte

e§ nie t)erau§bringen. .^ann Xix benn 'DticoIot'iuS nid)t ^u einem

IRapport mit einem "iöerliner 53u(^^änbler f)etfen ? 9ieimer f)at
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^can 'lßaui'§ Stttme 30 000 9tt^. iterfprorfien , ioli aber nid^t

t>tel ^aben. ßum betreiben ber (Sac^e bei ben (Staaten ift ber

©eneral gut. "Die !J)etoilä fief)t er t?ieüetc^t nic&t ein; aber im

(Sangen l^at er 9ied)t, ha% man (£otta al§ einen Kaufmann an=

ie^en muß. 3l(le fentimentalen Slnfiditen ftnb unter Surer 3Bürbe;

Suer i^ater ^at fein gangeg ©liirf begrünbet. ?lber ie^r bin

icb bafür, 3ine§ in freunbjdf)attHcf)en formen abjumac^en. ^ie

fleine (Sbition finbet alle Sßett id)änbltcl) gebrurft. 5tn ben Äönig

ron Saiern mußt 3)u 1)ic^ eigene ipenben. 33ielletd)t fommt

aud) bie alte, gute Intention gur «Spradje. !Deine ^yrau ijat ja

einen na^en 55erit)anbten in äyjünrfien; ift ber nid^t gu brauchen?

^d) f)offe, mein liebfter (Srnft, '3)u foflft nod^ lange ^af)re ein

freunblid)e§ !l)afein genießen unb 3)icf) rec&tlid^ ermorbener 3Bo{)l'

^abenl^eit erfreuen, ©inb ben ©d)ireftern 20 000 9it^. gefidjert,

t»Dn benen jirei 9)iäbd)en gut leben fonnen, fatl§ fte nidit ^eiratf)en,

fo ift e§ billig, iia§ Uebrige git»ifd)en 2)ir unb ßarl gu tf)eilen.

(Stira§ für ft^ gu l)aben, ift in ber beften (£l)e immer angenefjm.

3Kit Oefoncmie müßte ßarl auf bem Sanbe, bäc^t' ic^, je^t bod^

au^fommen fonncn . . . ^c^ fc^reibe fogleirf) fon 2Beimar, ir>a§

id) t»on ®5tl)e erfahren fonn.

!I)eine ^erglic^e i'iebe für meinen Slbotf fiat mein iperg in

feinem unenblic^en ©d^merg gelabt . . . ^m 9?euen ^Jeftament

fanb er Sroft. 9fJed)t gefaxt, ift e§ aud) bie t)Dc^fte "il-^^itofop^ie.

$?ebe \vot){, mein 33efter, lebe unb fei voo^i gu meinem Üroft!

3)eine S^B.

157. Gmft wn ©d)tt(er an feinen trüber.

[Solu, 6. 5. 26.] Sieber ßarl ... ^c6 i)aht midi in biefer

3eit mit ben ißerl^ältniffen ber SJiutter ju ßotta burd^ ©infic^t

ber ßontracte unb 53riefe genau befannt gemalt unb Ijalte mid)

t>erpfli(^tct, Xxx ta^S eigentlid)e (Sad)t>er^ättniß üorgutegen. 53or

bem 3at)re 1812 ^at eine ?lu§gabe ber fämmtlid)en 2Berfe nidfit

beftanben. 5)ie (Sdiriften erfd)ienen t^eil§ eingeln, t^eil§ (ba§

Üfieater) in fünf 33änben. X'xo. einzelnen 5lu§gaben ^at noc^

ber 53a ter beforgt. 3)a§ hierfür tton Gotta ober früf)eren 35er=

legem begal^lte io^norar i)at er üerbraud^t, weil er, n?ie 5)ir

betannt ift, außer ber ireimarifc^en 'ij^enfton pon 400 9tt^. feine

9iet>enüen ^atte. 'iJlaij feinem Jobe mürben ber ?1tutter ftatt

ber 400 nur 280 9?t^. al§ ^^enfton gegeben. SBenn aud) bie

SO^utter für ba§ nad) bem j:obe be§ SBater§ in fünf 58änben
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erf(f)tenene3;^eatevi ein nirfit unbebeutenbe§ ^onorar ermatten ^ätte

(ircfon tc^ 9^t(^t§ erfahren fonntci, fo ift e§ bcd) ie^r begreifücfc,

t)a% fte e§, kl"pnber§ in ben beftänbigen ÄriegSjähren 1806 bi§

1813, Derbraudit ijat. Xu irirft Xid} erinnern, tau bie SDlutter

un§ nidit Ieicf)t ßttra^ feriagte unb auf unfere ßr^ie^ung 53iel

perirenbete, \va§ befonbcrg in ben fpätereu ^a^ren bie un§ i>Dn

ber (§)rcBfürftin gegebenen ßiMcbüne überftieg. S§ irurbe nun

mit ^eif)ülfe bes Cberappeüaticngrat^e^j Äbrner an eine Uu^-

gäbe ber iänimtlidien 2Berfe gebacbt, unb im 3(nguft 1812 ,5irtil'd)en

ber SOiutter unb Qctta ein S^ertrag abgeic^loffen, bei wetcfcem mir

burc^ ben 33ormunb 3>Dlfel vertreten iraren, inbem biefer ben

5Sertrag mit nnter3eicf)net ^at.- ^n bieiem S^ertrage rc'urbe bem

(£ctta ha§ ^^erlagörecfit auf neben "^sa^re ertf)eilt, alle bi§ §luguft

1819. Tü§ f^crmat ber Slu^gabe irurbe, ir»ie ba^ ber bamaligen

Slu^gabe ber ®öt^iic{)en Si^erfe, in groß Cctat^ beftimmt. (£otta

i?erlpra(fc für ba§ ftebenjä^rige 33erlag§rec^t 10 000 9Jtf). ^m
3.^ertrage »rurbe i^m für fex'nere 5(uögaben ein S^orjugSrecfit i?Dr=

begatten . . . Xk erfte '^tuggabe ber fämmilicben 2Berfe irurbe

1816 Pergriffen. (Sotta f)atte jirar ncdi für brei ^a^re ta§

9ied)t, bie •SAriften in bem befttmmten j^crmat ^u brucfen ; allein

um eine neue, im ^yormat ron ber porigen abn?eidienbe 51uf(age

3U peranftaüen, glaubte er fic^ mit unö benehmen ju muffen.

%n§i biefem ©runbe entftanb ber jiceite 33ertrag, Pcm 12. "^luguft

1816, ben ebenfaUö bie äffutter unb SBöifel mit (Sotta abfcfitoffen.

Xax'xxx nnirbe bag i^erlagerecfit um fecb§ -Ja^re, nadi 5(blauf

ber erften (Xontractjeit, oon ''iluguü 1819 bi§ 12. 'Jtuguft 182-5,

für (£otta fertängert. Gotta foUte für bie fed)§jä^rige ^Verlängerung

abermals 10 000 9it^. be^a^len; e§ fodte i^m aber erlaubt fein,

Drbnung unb 'Jormat ber 3Berfe felbft gu befiimmen. Xa§ t>or=

eriüä^nte 3?or3ug?recbt ipurbe i{)m aurf) in biefem 35ertragc ein=

geräumt, (iotta ^atte alfo bi^ 5(uguft 1825 ha^ 3Jedit, unfere§

i^aters Sdiriften in jebem if)m beliebigen formal ju pertegen.

53on biefer iöefugniß machte er 1822 (^ebraudi, al§ er bie jiceite,

iDO^lfeile Xafdienau^gabe erfdieinen ließ, jpetdie im l'aufe feiner

jioeiten (Sontract^eit begonnen, unb in biefem ^lugenblicfe pollenbet

irurbe. @r i)at alfo ein ^ipeimaligeS 55erlag§redit erf)alten, irofür

er gufammen 20 000 9itf). bega^len mußte. 3^icfe 20 i>00 'Stti).

1 2:lieater Don Schiller, Tübingen, Sotta, in grofe Cctar», ^b. 1

Don 1805, *t. 2 unb 3 »on 1806, iBb. 4 u. 5 r»on 1807.
2 i^gl. oben, i1tr. 3, S. 70.
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t)at er imd) uub nadcj an bte 3)?utter 6e5al^Ü. ^ie ßa^luttQe"

^t er burc^ eine Don ber SDJutter anerkannte 53erec^nung t»om

^'efcruar 1823 beiriefen. 9J?itf)tn f)aben wir fon Gotta yix6:jt§

mef|r 3U forbern . . .

2Ba§ ben ferneren 3?erlag ber üäterlicfcen ®(f)riften betrifft,

. . . fo fc^eint mir ber cjänjlicfee SBerfauf be§ 33er(a9§red)t§ für

un§ ba§ 53efte 3U fein . . .

1)ie§, lieber Gart, ift aber aurf) glei^fam ba§ einzige 33er=

mögen, tt>a§ bereinft unfer (Scf)idffal fic&ern foH. 3)ie SWutter

roar über unfere 5ßermögen§Dert)ältniffe ftet§ im '^unfetn. Sie

nioflte ben ©c^ioeftern 20 000 'Mi), ^ufic^ern unb ^at 'l^ir 8000 fl.

beftimmt. 5lber au^er bem Äpaufe nnb ben nic&t bebeutenben

^JJcbiüen ftnb nur circa 7000 9itf). üor^anben. 5)ie 2;onte

SBcI^cgen . . . badete ficf) ein Sßermögen, n?o feinet roar . . .

(Snbtict) mu^ idb nod^ bemerfen, ba§ nnr SSeibe, t§ mag bei bem

ferneren 5Ser(age t)erait§fommen, loa^ lüifl, ben ©d^meftern, mit

Ginred)nung be§ for^anbenen SSermögenS, ein ©efammtDermbgen

t)Dn n?enigften§ 20 000 9it{). juficftern muffen, unb ia^ erft, loenn

mel^t f)erau§!cmmt, ^ roir ba§ Uebrige ju gleicben 2:!^ei(en tt)eilen

fönnen. 3)ie 2000 9it^., bie ß^öt^e bi§ ^o^annt b. ^. üor=

läufig Derfprod^en ^at, fönnen ipir üier ©efc^mifter tf)etlen . . .

!l)ie 9J?uttev, (Smilie, ?ena, 3:f)ere§cf)en , !i;Dtt(f)en empfe{)leu

fid^ ^ir unb Xeiner j^rau auf'-S iBefte.

®etn treuer '©ruber unb g^reunb ©ruft.

158. Äaroline üon SBotjogcn an ömft Don @d)iüer.

[3ena, 5. 5. 26.
|

l'iebfter grnft, 3)ein 33rief trar mir fefjr

tröftUcf). i)ie ftare ©inficbt in ha§ 53er^ältni§ mit Gotta giebt

jDir Dofle ®eifte§= unb ^er^enSfrifd^e 3U i)anbeln. ^d^ badete t§

immer fo. J)e{ne 3lnftd)ten finbe idi ri^tig. 9Zur bie 33er-

lüirrung mit ber britten ^^luflage fd^eint mir iüegat üün Gotta,

(unb ber groRe (^kwinn babei f)ätte itm üeranlaffen foHen, @ud)

me[)r ju geben), unb baf^ er ficb bie Untenntni§ einer g^rau in

biefen fingen ju i)?u§en mactite, menigfteng fef)r ungro^müttjig.

Sine ungetoiffe ^Inga^l 5lbbrücfe ift in feinem Gcntraft erlaubt.

!l)enn er fann ja fo auf smanjig bi§ brei^ig ^afjre in 55orrat^

fein. 3)a§ SBerfpred^en an bie (Scfitreftern ift j^lunferei. ®enn

1 ®. ij. me^r a(§ 40000 \Rtt)., n'imüdi 20000 für bie betbeit

©c^rceftcrn unb 20000 für bie beibeu Vorüber. 35gl. «riefe com 31. 3i"li

1826, unten dh. 163.



— 283 —
it>enn ne nicfit ^etratfien, befonimen fie 0?id)t^. Xccfi fann er

einen ©ninb ftterbei gehabt ^aben, ber nicfit ju tabeln ift. 3Btr

mcUen aufrieben fein, baß bte »Sachen je^t io fteben, unC' Xu
ba§ tRedit für Xid) fiaft, alle i>ortf)ei(e ber ?age burd)3ui"e^en.

. . . (^eft unb berb nui§t Xu ibni faijen, ba§ c§ Xeine "l^Uicbt

iei, nad) bem föötfiticben 3)?aBftabe Deiner Janiilie bie möglidiften

53Drt^eile gu rericbaffcn. ßr muß ganj cerlernen, fidi al§ einen

groBniüt^igen '^^rcteftcr an^uieben. Xas ifjm 5U3U9cftef)en, u?äre

täcfierlicb. Xie .'öabnfdie 33ucbbanbiung in öanncper ^at i^n für

@ötf)e 10 i)üd\ binaufgetrieben . . .

^n Slnfebung ber 53riefe, bünft midi, nullte man @5tbe
big gur geTOÜnfrfiten ?5rift geicä[)ren laffen. Xa? einmal Gin=

geftanbene ift bcdi ftdier. Xie gute 'lOJutter trirb ndi aucb fe^r

ber guten {yinan3=(£onftel(aticnen emeuen. Dein ©(ücf, lieber

^reunb, ift has l'iebfte, idoö mir nocti in ber SBelt begegnen

fann, n?ei( e§ nieine'g ^^Ibclfg 3Bunfdi unb Serge n?ar . . .

[^ena, 29. 5. 26.1 . . . ^di bin red)t ängftlidi um 'Jfacft=

riditen t»on Gudi: idi benfe mir, ta% in biefen Jagen bie Operation

mit ber ??cutter rcrgenommen mirb. @ctt, bie eirige @üte, gebe

ha§ ©eüngenl

iDiit (^ctfie ^atte idi ücrgeftern eine (icnrerfaticn, bie id)

fogleidi mittf)eilen muß. Gr fing felbft t>ün ber ^riefberauÄgabe^

2lngelegenf)eit an unb fagte, er glaube ben Gentraft mit Gotta

fe^r fing gemadit ^u baben . . . Wn Gotta fdieint er ju irünfc&en,

ta% bie Sadie ifim ganj iiberlaffen bleibe, Jfie e§ '^nfang§ ge=

feßt mar. (äs fei nun gemiß, iaa^ e§ bier ^änbe mürben, unb

tü^ Gotta ben iöanb mit 2000 tHtf). he^ai)k. Xafür, baß er

erlaubt, eine fleine Gbiticn mit^umacben , muffe Gctta ncdi

2000 3it^. be^afilen. 20 uOO ßremplare habt er ^u madien

geftattet . . . 3?Dn biefem 5lüen fei bie .'öälfte Guer, alfc für

je§t 5000 5Rtf). lieber ben Sennin ber erften 3'3f)iung f)at er

ftdi ntdit erflärt: id) mctlte aud) nidit in ibn bringen. 2lber

nadi ^o^anni fannft Xu Xic6 fügüdier :JBeife einmal bei 3(ugufr

erfunbigen, irie e» ba mit htbt. ®ötf)e ift jeßt ganj auf bem

guten !^ege . . . lieber Gure i^ririlegien freute er nc^, unb er

^offte, Xu mürbeft einen guten 5icccrb madien. GC- freute i^n

aud) fef)r, baß ber alte ?lcccrb mit 1825 im Üieinen fei. 2Babr=

fcfceinlid) hättet ^br ferfäumt, bie ^Inja^l ber 3luflage für bie

Xafd)en='*3(u«gabe ju beftimmen, ma« Gudi freilidi Sdiaben bräcbte;

bod) muffe nun ein ^bidituß gemadit, unb bie 3ufurt't benu^t
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irerben: man muffe üotta gu l'eibe gef)en. (^te§ bel^atte 5llle§

ganj für 3)irfi. Gctta muß gar nid)t iriffen, ha% man mit öiötl^e

gefprod)en i}at. ^di fanb @5tl^e fe^r rvoijl iinb fürchte feinen

balbtgen 2ob nidt)t.) 5lu^ ba§ ^lufbeioa^ren ber tlrfcf)riften al§

beiberfcitigeg i^amitien = ©gentium fei gefiebert. @r trolle ba§

Ääftc^en bei ber 2Beimarfd)en 9iegierung bepcniren. !Diefe i^bee

muß man i^m für iel3t laffen. ^m (^anjen fte^en alfo bie @ad)en

gut. Xü fannft Teine 3c^u(b an ßotta bei ben 3a^lungen für

bie Briefe abtragen . . . 3)em armen (£arl fann aucb burc^ bie

Briefe gel^olfen n?erben . . .

SBegen 3)eine§ 55ater§ %xab ^atte id^ recfct ^erjjerei^enbe

©efü^le; ic6 fage e§ !Dir, n?ie e§ ift. X'ie SDZutter müßte e§

nie iriffen. 2Benn @tJt>a§ in ?flugfcbriften bafon berumgeträtfclit

irirb, muf^ eei il)r verbergen bleiben, i^at Sud) benn ber Sürger=

meifter, ^ofratb >3diit>abe, nidit be§l)alb gefdirieben? Sluf ber

5[}Jutter SBunfd), eine ® teile im neuen ivriebl)cf gu l)aben, ^at

i§r bie 5Bürgerfcf|aft einen "ißla^ gefdienft, roo ein Heiner §ain

angepflanzt ir>erben foll. -Dkn ircllte ben Sarg Einbringen. %l§

man i^n au§ bem ©eifclbe nehmen irotlte, war er mit einer

SiJZenge anberer 3erbrod}en. Xen !2d)ilb bapon, ben id) machen

ließ, fanb man audi niAt. 9Jfan irill nun fudien, bie ©ebeine

jufammen 3U finben; bie Sler^te fuc^en ben «Scbäbel auf, unb

©öt^c felbft i)at gefagt, er molle e§ überminben unb ben (Sdiäbel

ieine§ fvreunbeg untcrfudien. Xa^ bie Ueberrefte, ifie fie ftc^

nod) finben, in einen neuen Sarg gelegt, unb an i^rem -pia^e

begraben irerben, fiaben mir bie l'eute ^eilig feriprcd)en. '2d)mabe

ift ein feljr guter 'I>?entdi. Sr ir>ar anno 5 ber (Srfte, ber an-

regte, t)a% (^reunbe bie ('eid)e trugen. @r unb Stephan ©diulg,

bie Don ben 12 nod) in SBeimar ftnb, irollen fte n?ieber begleiten.

^lle§ foll in ber Stille gefcbe^en. 5lucb n?u^te man bie ganje

Sad)e geheim ju galten, ba e§ freilid) ein i^orrourf ift, bie

beiligen Uebcrrei"te in einem öffentlid)en ©eirlMbe 10 fdEled^t oer<

iral^rt ju ^aben. 9)füller au§ SBeißenfelg ^at fd)on gefcbrieben,

Sd)itler5 Sarg fei gefto^len. Q§ irirb balb in allen 53lättern

barüber gefcfeira^t iperben. ^^ l}abe Sd)iDabe gefagt, ber ioirflic^

ben reinften unb beiten 2Billen batte, iitenn 5llle§ t^orbei n?äre,

wollte id) Xid) bitten, einige 3eilen be§ 3)anfe^o an i^n unb bie

!®eimarer 5ßürgerfd)aft 3U tc^reibcn, tür ben ?lntf)eil, ben fte ben

Ueberreften Xeine^o 3?ater§ fc^enfen.

Slbiett, mein lieber ©ruft, nad) biefent langen 5ßriefe. !I)er

(^eift 2)eine§ 5Saterg ii't intmer um \m§. iDod) i^ängt ba§
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Öerj au6 an ^er ^fcfieJ Xiefev (^tin leite Xicfi in '^Uleni.

Sein (Segen iraltet gercig über ^en Seinen, -äit. mein geliebteüey

Äinb ift gemii; bei ibm. Xein JBater liebte '^Ibclf lefir unb lagte

einmal: „l^ev ^unge bat eine berrlic&e 9?atur, e§ .jefdiiebt ?ltlev,

loas er iriü, unb er ift bcrf) c]ut." . . .

Xsuni 1S26.J . . . 24n?abe icbrieb mir oiefiera, ba§ man
bie C^ebeine ^einei 33ater5 :iun gefunben babc. t^a}^ brei 'lller^te

fie beieben unb auygemefien bätten, unb ba§ fein 3treifel barüber

me^r obtralten fcnne. Qx ge^t auf bier 2Bccben nacb Sm». :^n'

nada fcüen bie ©ebeine in einem neuen Sarge auf ben Äircbbc'

gebracbt n'^erben. 2I?enn XirScbtrabe nidit felbft icbreibt, i'c braucbft

Xu Xicb, für je^t, nicbt en rapport mit ibm ^u fe^en. 5<^ t'in

getrü'net, t>a% man bie lleberrefte bccb aurgetunben bat. XeriDJutter,

aucb Ü)?imi, irenn e« ne icbmerjt, iage :9?icbte baren, bi§ ^^Uleö

im Stanb in. 3lcb, mein Qöefcbäft ift'ö ja, bie beliebten ju be=

graben — ben 2IÜergeIiebteften — unb mein ^tx] ift abgef)ärtet.

^alb I)pffe tcb, c>on ben i^erbanblungen mit (Sotta ju bi?ren.

2)iir bäucbt, icb f6rieb fcbon, t^a% Xu in bie "^rief^Öeicbäfte unb

(^ötf)e'^ 3?erbanblung I^icb nicbt miicben muBt. Jeine eigene

Sacbe bleibt bann beftc flarer. 2)tit ber^licbfter »^reunbfcbaft

Xetne G2B.

159. ^Sbrifiopbine ':}ieinroali' an Harl von ScfciUer.

[aJtetnmtgen, 4. 3. 26. ^jNere^rtefter S>err 9Zepeu . . . ^cb

[)abt i^az-' 5Iugen leiben ^brer lieben ^rau 91?utter ber5licb bebauert.

Xk gute Gardine fcbrieb e§ mir fcbcn rcr einiger ^th . . .

2Bir ircKen genieinfcbaftlicb ben lieben Sott bitten, ta^ er ,5u

ber bercrftebenben Cperaticn ber lieben 9)tutter feinen Segen

geben möge. Sie trerben mit grcßet Xbeilnabme unb Sebnmcbt

einer tröftUc^en 9?acbricbt barüber entgegen ieben . . .

^bre treue Jante Oieinrcalb g. ScbiÜer.

160. Äaroliue von ScfcÜler an »2brifTD£ibine iReinroaft.

[Stuttgart, 12. 7. 26.] beliebte Jante! 2;en!e ^ir unfer

@lücf, bie Cperaticn ber lieben 5D?utter in glücflicb über^

f^anben.i ^teute ücr acbt Xagen fanb ne fiatt. ^m Scnnabenb

empfing icb t?cn Smilie bie beglücfenbe OJacbricbt. Xie gute

1 ©ie rouf3te al'o nocf» nicbt, t'aß tie iDiutter am 9. ^^iJ^^ ä^-

ftcrben rcar.



— 286 —

^J^uttcv i)at feine Sdimer^en gefjabt, unb fte tft aucfi je^t baüon

frei. Gmilie trat ^uge^en unb i)at ben Wugenblicf mit größter

Raffung überftanben. Du fannü Xix pcrfteüen , ir»ie ruf)ig

lüir je^t ftnb, unb roie bantbar uniere öerjen an (^Dtt benfen,

burd) beffen ipülfe un§ bie§ ©lücf gu J^eil rourbe. 2Bir bürfen

bie liebfte DJJutter al§ ein neue§ ©efc&enf ber göttüdben ®nobe
betraditen unb nt barum ncdi inniger lieben unb pflegen . . .

C£arcline t?cn SdiiÖer.

161. Smft »on ©c^iKer an feine fyrau.

[33onn, 9. 7. 26.] Leiber war meine furchtbare Sl^nung

nid^t D^ne ©runb! 2)a§ 33etrübtefte ift ge)cbef)en. 2)ie i?ortreff=

lirf)e 5^"au ift nicbt mebr. Xod\ f)abe icb i^re ^^timme nodi

gehört, i^re i^anb nocb gefaßt unb au§ ibrem iWunbe nocb SBortc

be§ Danfe^ unb ber J^eitna^me rernommen. 3!;iefer 'DJunb ift

gefcfitcffen. Sie irar fterbenb, als icf) um ^aib 3n:'ei Ufir anfam.

Sie p^antaürte, ^atte aber guroeiten ^etle 3ü:genblicfe, in irelc^en

fte auf S^ragen antrrcrtete. ^A eilte ju 3Balt^er. 2;er erflärte

mir bie Sac^e a[§ einen 9?ercenfiblag unb fagte, e» fei feine

.sÖcffnung mebr. ©egen fecby U^r 3)?crgcny ift nc in unfer

%{kx iöeifein ruf)ig unb beirußtlcy rerfc^ieben. (Smilten fc^icfe

i^ Xix f)eut. {Raffet öucb unb trcftet fie. Unfer ißerluft ift

gro§. ?afie e§ an Sdnrar^ fagen. ^cfi bleibe fiier, bi§ 5l((e§

in Crbnung in . . .

[33onn, 9. 7. 26, ^tncitet Srief.] . . . 9)iir ift e§, loie eö

©inern fein fann, ber eine fc gute -DJutter certor. Sie nannte

ein paarmal in i^ren '^^^antafieen Jf)ereäc^en§ 9?amen. 2lc^ ®ctt,

eg ift ein fe^r trauriger ßuftanb, liebe i'ena; 2)u mußt !Di(ö

faflen unb trcften Reifen. Xa§ S^egräbniß ift übermcrgen früt>.

%m DJtittirod) fef)re icf) mit ben 2acf)en jurücf. '^cttcben fcmmt

morgen . . .

[*cnn, 10. 7. 26.^ . . . |)iermit laffe Dir ?ottcben, bie mit

unerfc^ütterlicf)er Xreue au§f)ielt, auf ba§ 'ülngelegentticbfte em=

pfo^len fein, ba fte unfern Danf in reidilicbftem ü)faaße Per=

bient bat.

^cf) bin n?Df)l unb gefaßt, rcie ic^ e^ fein muß, um morgen,

an meinem Geburtstage, bie le^te -j-^flicbt auf Srben gegen bie

gute ID^utter ibrer irürbig ju erfüllen.
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2Benn e§ aucf) ^dik gegeben i)at, wo ber Job nur ein

®d)(af, unb ein 3Bieberenr>a(^cn nioglid) war, \ü ift ^ier feine

.^Öffnung me^r: bie 35eripei"ung mac^t fc^cn i^re iürd)terlicf)en

@d)ritte, unb in biefer "iBe^icf^ung bin idi barübev ru^ig, ba^

idj bem ©c^ppb ^er ©rbe nur ha§ ^offnunggtofe übergebe.

^tf) fcntme DieÜeid)t morgen, wenn icf) nac^ bem traurigen

©ange .Gräfte genug i)abc. um 3U pacfen unb 'illle§> ju crbnen.

^•0 nid)t, )o fonunc id) am iUiittirodi Vormittag. Seii> nur

gefaßt unb tragt bie traurige ©rfa^rung mit )Hui)c. "i^ltir mirb

eg nic^t i'c gut: benn bie Pielcn '^Briefe an bie Unfrigen ermatten

mir ba§ Stfirecflicbe be§ unglücflicben 9J?oment§ ftet§ t»or Slugen.

®Dd^ irerbe id) mid) faffen, unb mu§ t§ tf)un, ha \(ij meine

(Sorge auf Slüe loenben muß. ^c^ fage 2)ir nodimalS, ba§ icft

n?Df)l bin. ^ottc^en irirb e§ X'ir bezeugen.

Sag id) in ^öln an 5ltten beft^e, fdiirfc morgen jufammen

gebunben an Sc^irarj, o^ne ßtn?aä ipeiter lagen ju lafien: aber

e§ mu§ oor ac^t Uf)r gefc^ef)en. ^ff) ^ctffe- fc'aß ^u 3)id) loieber

erholt ^aft. 3)aß e§ 3)ic^ fe£)r erfdirerfte, i)aW xij an§ deiner

53efd)einigung entnommen, ßmiiie fotl ftcfc audi redit jufammen

nehmen, ^segt bebürfen mir Äraft. @6 merben Seiten fommen,

ir>o mir bem ^Inbenfen unferer eblen 9J?utter mit ru{)igerem @e=

mütl)e bie Sfiränen ber grinnerung joei^en merben.

l'ifette f)at fidi in ber ganzen fc^Iimmen 3eit iorgiam, brot>

unb t^ätig bemieien.

JbeTe§d)en loirb mo^l aud) ief)r betrübt fein: bie '^Icutter

^at Ttodi in ber (e^ten ^iaijt, in ber '^^^antafte, mit freunb=

lidicr WmxQ if)ren "E^Jamen genannt. 'S^eb mo^(. Sage Smilien

afle§ !Jroftlicfae, unb ha% xd) fie rufiig mieber3ufef)en ^offe.

Seb mo^l, ®ott ermatte ©udi 3lüe mo^(.

l^ein treuer ©rnft.

162. Äarotiue »on Üöotsogen an ©mft üon Scfitüer.

[^ena, 15. 7. 26.] Siebfter ©ruft, ba§ Sc^merfte, wa§ id)

noc^ ergeben fonnte, ^at ®ott auc^ über mii^ t>er^ängt. 3)ie

legten traurigen 'i'ebengtagc ^offte id) an ber Seite ber Heben

?!)?utter ju befd)lieBen. Dfun ift aud) i"ie oor mir hinüber! Xant

bem Qcmigen, baß xi)x Snbe fo fanft mar, mie i^r ?eben!

©Ott ftärfe Smi(ien in biefen l'eibenl ^di münfd)e, baß

®mi(ie, fobatb eg i^re ©efunb^eit erlaubt, mit ^ottdien ju mir

fommt. ^n jeber Üiüdficbt foü fie ftc^ ai§ meine Jodjter anfe{)en.
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SBenn e§ !Detne i'age erlaubt, fo ^offe idj, Xu begletteft fie.

%dcj verfit tvüftenb wirb e6 mir fein, iDtd), i'ieber, 3U fe^en! ^cf|

loerbe in ^öögleben fein, iinb ^u fotlft meinet ^^Ibolfg @rab

befurfien. ©erleben ift nur fünf ©tunben üon (SJottja. 2Bir

t)aben einen geineinfamen ^beenfrei^. 'Jtud^ meinet ^IboifS ®eift

wirb eä tröftlid) fein, un§ ba ^ufammen 3U miffen. (Sd)reib mir,

fobatb a(€ möglid), UMun ^^r fcmmen fönnt, unb abreffire nadi

''<?lrnftabt. ?Im 9?t)etn ru^en nun gipet^ geliebte Scbte. SBcnn

nnr uu'o im 3c&mer3 geftärft fjaben, gef)e icb mit 91iimi nacfi

"Jlreäben . . . .^enunt ja balb. ^ie gute jyrau grüfje ^er^licfi . . .

[2ßöstcben, 30. 7. 26.J . . . Deinen ^rief empfing id). @ern

löerbe icf) ^eine Seno unb 2;^ere6^en fennen lernen. (Sc^on

t^a^ mein 5lbolf feine legten f)eiteren Jage mit i^nen jubraAte,

bringt fie meinem iper^en na^e. 'iRux fürdite ic^, fie werben

einen traurigen ßinbrucf iDeineö ^aterlanbeö betommen. Sei

mir ift nur grauer, unb in Sßeimar febe ic^ aud) feinen ange=

nel^men paffenben Umgang für fie. ^cf| werbe in ^ena fein,

^d) l^obe midi getäufdit, j^ierjroft ^u fucben; ber Sci^mer^ überfällt

mid) immer fürd)terlid) . . . I^cb irof)ne in ^ena bici^t am Agaren,

ber jeßt bübfcbe 3ii»»ie^" ^*i^ lü'-"' 3}u mit ben 3)einen WDfjnen

fannft. ßmitie unb Sottdien bringe idi bei mir unter. 2)u

f'annft bann nad) SBeimar gef)en, wenn Xu witlft, unb i'ottdien

wegen ber ©acben mitnehmen.

^n 3(nfef)ung be§ i^aufeg laß 2)ic^ mit 3»üierletn nid)t ein,

ba er felbft 5lbfid)t barauf Ijat, unb tein (^etb. 2)ie |)äufer

ftefien je^t ijoij; ^i)x müf^t e^^ für mef)r al§ 5000 9ttf). Pertaufen.

Tl\t (^ct^en rechne ja nidit auf münblic^e 33er^anblungen.

Xa§ liefe fd)limm ah; tia wirb er gleidi ängftlid) unb ftarr.

5!3on (^elb barf man nie mit i^m reben. ^c^ bäd)te, burdi ben

(2o^n ginge bie (£orregpDnben3 leiditer unb ungenirter.

^or ^^Itlem ift e§ nöt^ig, ia}^ 3iat^ ^u^n, ber Gurator

il)einer 9)?utter war, fogleic^ 3um 53ormunb I)einer «Sc^weftern

beftedt werbe. Sei il^m liegt bie 1)i^ppfitipn j!einer 9)?utter.'-

@r ift ein burc^auä rechtlicher 9)iann . . . sßor (gnbe ^uguft

erwarte id) alfo (Sure 5lnfunft nicfit . . . iöerfäume ja nicbt ben

Sefuc^ beim {dürften 9}fetternidi, '^ wegen ber ^^ripilegien. ?(uc^

1 2)er SBirflic^e ®ef|cime Ütatb aBidjelni üon SBoljogen (Äarolinens

®atte) [tar& ju 2Bic§babcn am 17. 3)c3enibev 1809.
2 35g(. oben, yix. 63, @. 148.
3 ^n {ytanffurt, auf ter Xuvcbvette.
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9kg(er'g Sefanntfcfiaft ift ^ir irtc^tig. 35ielleicf)t fönnteft 2)u

in '^^Ifc^affenburg bem Äönig Don ^öaiern aufiparten unb i§n

bitten, ftcf) in £)efterreidE) für j^iicf) ju intereffiren. ©eine l'iebe

für ben ÜBater if't mir immer rüfjrenb. 2)ur(ft bie guten 3)aU

berg'g fänbeft 3)u (eic^t Sntree. 2)ie öauptfaiie bleibt mir,

ba§ negoce mit Gotta fing gu macben. 3)iein 2roft fcH fein,

@ucb %{k recbt mofjt^abenb ^ gu fe^en . . .

W\t treuer j^reunbfc^aft Xeine (S3ö.

163. (hnft üon ©c^iüer an feinen SSruber.

[Söln, 31. 7. 26.J Jfieurer 93ruber ... Xk näheren Um=
ftänbe Don bem ^infdbeiben unferer eblen SJiutter luirft 2)u wofji

burcf) (ämiüe - loiffen. (£§ muß unä ein Jroft fein, baß un§

bie 55Drtreff(icbe o^ne 53etrübni§ unb o{>ne ®(6mer5 t)erlie§ . . .

(S§ muß ftc^ je^t Giner wn m\§ an bie <2pige unferer 3tn=

ge(egenf)eiten fteHen. iffiiüft Xu Xid} biefer ?Iufgabe unter=

jieben, fo gebührt fie 5)ir, bem kletteren, mit 3iecbt . . .

2Bi((ft Xu £)ingegen bie 33etreibung unferer 3(ngeiegenf)eiten mir

überlaffen, fo fannft Xu X\&j auf meinen Gifer unb meine Jreue

felfenfeft ferlaffen. ^n biefer 53Drau§fe^ung ijabt xdj bereits ben

^ufti3minifter um einen fünfn^öd^entlicben Urlaub gebeten, um in

SBeimar ha§ 9J5t^ige ju tf)un, gugleid) aber aud) Gmilie unb

?ptt(^en jur Xante ju bringen. ?D?eine Jrou unb X^erefe loerben

mitreifen. (Soiceit icb forauöie^e, werben meine (^^efc^äfte in

2Beimar in {^olgenbem befte^en, irDton icb Xir im 33Drau§ GinigeS

fagen muß, um Xeiner (^enef)migung fxdier ju fein.

1. Gntfiegelung be§ §aufe§. 3'r»iertein l^at nämüd^

auf bie Xrauernac^ri^t f)in bei ber iJRegierung um 25erftege(ung

ber äußeren 3inii"ert^üren be§ nicbt üermiet^eten X[}ei(§ unferel

^ufe§ angeftanben, unb bieg gefc^a^.

2. Orbnung ber "il-^apiere. XaSjenige, ira§ offenbar feineu

SBert^, b. i). aud) nic^t ben minbeften, in feinerlei SSejie^ung

i)at, niitl ic^ ber 33e»i>acfiung bon g^reunben anijertrauen ober Der=

nid)ten. SlUe übrigen "^l^optere iinirbe ic^ mit t)ierf)er nefjmen,

nadjbem irf) gul^or in 5lnfe!^ung berjenigen, bie auf ha§ 53erm5gcn

SSegug ^aben, in 2Beimar ba§ Diot^ige eingefefien unb etir>a barauS

füe^enbe (S^efdbäfte berid^tigt ^aben n^erbe.

1 SS^t. oben, 9h:. 157, @. 282.
2 53tief bon ©mtlie an Satoline, au€ ßötn com 16. ^uü 1826.

©c^mtbt, ©t^iKer? So^n Graft. 19
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3. @tn:pa(fung bev 58i6üotI)ef. Da ba§ §au§ geräumt

raerben mu^, fo muffen audcj bie Sücfier ireg. ^d^ rottt fte mir

alle ^ierfjer fommcn (äffen unb Dir fobann einen ß^atotog baüon

3uf(f)tcfen, bamit 2)u Dir au§fud)ft, toa§ Du gu ^aben münf^eft . . .

4. 9täumung beä .paufeS. Wxt ?ütgnabmc beg Däter=

ltrf)en unb mütterüdEien (Sd^reibttfd^eS, n)Ot>rn irf) ben einen

fe(bft gu ^aben unb ben anbern nadj Sö§(eben ju fteKen iininfcfje,

n'totlen it>ir bic 9}?öbet mit ber Stage ber äWutter t>ermtetf)en.

Dte§ ift bereite an j^rau i>. §erber au§ -Petersburg gefc^ef)en,

iDeld^e bei i^rer ©Aiüägerin, ber <3ticf)(ing, in 33erfa ift unb t>on

3)ficf)aeU an auf ein ^albt§ ^ai)x bie untere unb mittlere Stage

nebft bem 9?ebenf)aufe bewoi^nen wirb, ©inen haften mit (Silber

foll einftireilen ßmilie gu fiel) nehmen. iß}ir fönnen bann bar=

über weiter fprecben. Die üäterlic^e ü)?armorbüfte mbcf)te id] mit

^ierl)er nehmen, o^ne jeboc^ fd^on ein ©gentium baran l)aben

gu iDolten. Du bift im ^efi^e eine§ Dannecfer'fc^en 5lbguffe§.

(Sarolineu'S (Sntfernung unb ber nicbt bleibenbe '^ufentlialt @mi=

lien§ erlauben e§ nic^t, ifjnen bie 33üfte gu überlaffen. ©cfiabe

wäre e§, fte in 5ß5§(eben auf3uftenen, wo fte bem ©enuffe ^Inberer

entgegen ift. Die 33ilber mag bie Dante aufbewafjren , bi§ fte

na(f) unferm allerfeitigen 2Bunfd)e unter unS üert^eilt werben.

Da§ SBeiBgeug Ionen meiner lnftcl)t nad) bie (Scl)weftern l^aben . .

.

5. Einleitung gum 33er!auf bc§ §aufe§. £)bwof)l

unfere gute äRutter auf bie ^bee eine§ 53erfaufä niemals ein=

ge^en wollte, unb e§ unfere 'i^ßflidit ift, i^ren Söitlen gu tijüw,

fo glaube id) bod^, war if}r nur ber ©ebanfe betvübenb, bei ibren

l'ebgeiten hci§ ^an§ in anbern 4">änben gu wiffen. Da nun

^JJiemanb ntel^r Oon un§ in 2Beimar ift, fo mü^te e§ bod) in

frembe §änbe fontmen ... ^d^ loäre für ben ^erfauf, fofern

Du nid)t felbft etioa bie ^sbee l)ätteft, nad) 25^eimar gurürfgutefiren.

(Smilie ift, glaube ic^, mit mir barüber einoerftanben, unb Caroline

wirb ftc^ fon bem augenfc^einlid)eu 33ort^cil überzeugen.

6. Uebergeugung t>on ber ir>irflid)en (gj-iftenj ber

oäterlic&en Ueberrefte. %l§ man in Söeimar eine 9täumuug

be§ ^affengewiitlbeä auf ^o§en 58efe^l oorneljmen lüoltte, fanb

man ben ^oben beffelben mit oielem oerfaulten ^olge bebedt

unb aucb nod) mehrere Särge, auf welct)en fid) ^led)ftüde mit

ben 9?amen ber ^erftorbenen befanben. 53ergeblid^ fuc^te man
ben unfereS S>aterg. Sin Sarg mit unlenntlidiem 53lcd) ftaitb

in ber @rfe; er luurbe bem Säreincr ßngelmann, welcher ben

rätertidben Sarg gemad)t ^at, üorgejeigt, aber oon biefem nid^t
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al§ folc^er anerfannt. (S§ fanb firf) nadi^ev, baß e§ 9itbe('§

(Sarg mar.^ Sngefmann erflärte, er i)abe in bcr ©eicftroinbigfeit

einen tannenen ©arg gemad)t, ber fd^cn im ^a^re 1811 t»er=

fault geroefen fein mußte. Wlaxi na^m ba^er fämmt(id)e i£d)äbe(,

bie im perfautten ^oi^t lagen, mit, um barüber eine Unterfucfiung

anguftellen, irelrfier ber unfereS 25ater§ fei. ß§ tnlbetc fidi eine

ü^ommifficn, beftebenb aus v. 9Jfiiner (.ßan^leri, t». (^roriep,

^ufdife, 2Bie(anb, i^ßürgermeifter Scfiirabe unb nccf) Gineni, ireldic

mit 3u^ie6ung anberer 'i)3erfonen einen ber fteben3ef)n Scfiäbel

al§ ben Srfiinerfrfien einftinimig erflärten. ^rf) glaube, ba% ^lubclpf)

babei iriar. 9)?an hofft nun audi bie übrigen (Gebeine gu faniiiieln,

jreil ber Später fe^r grüß irar, unb über bie ^eifeßung ber übrigen

im Äaffengeirblbe beigefe^tcn Veidiname ein "^^.^rotofcllbuc^ eriftirt.

^ ^nbeffen t)aben firf) SBeimarg j^einbe über biefen ^ali fränfenb

geäußert, unb jene ßommiffton uninfcfit ju i^rer unb 2i?eimar§

S^re, baß @iner Don unferer ^vamilie, nacf) ferber erfolgter

Ueberjeugung, ben (Sdiäbel unb bie etira nodi ju fammelnben

©ebeine als bie oäterltcfien anerfenne unb bemnädift feine 3u=

friebenbeit über bas beobachtete 33erfa^ren offentltcb bezeuge, ^max

ift e§ für ^eben fon un§ fdiirer, ben Schabet unfereä 53ater§

anguerfennen; allein e§ ifirb boc^ möglich fein, barüber eine

Uebergeugung ^u erhalten, ba ber CriginalgiipSabguß, ben ber

33ilb£)auer Glauer fom Äopfe be§ ?eidinam§ gemadit ^at, bei

bem Kaufmann -Dtartini (Glauer« «Sdiwager) entbecft unb auf

ben (Sci)äbel burc^aus paffenb crfunben würbe, unb fein anberer

ber [iebengel)n .6öpfe irgenb eine ?(e^nlid)feit mit bem 5lbguß f)aben

wirb, ß^e id) mic^ inbeffen ^u einer 5tnerfennung entfdilie^e,

roerbe id) bie ^Baife roo^l prüfen unb ?eute fjinju^ieben, tjon benen

idi überzeugt bin, ta^ [ie of)ne 9xüdfidit auf 2Beimor§ ßbre ein

freies Urtt)cil fällen, .^paben icir, ober (Siner oon un§ im 9?amen

ber übrigen ©efdinnfter, eine fotdic Überzeugung aus bem ganjen

53erfa£)ren unb 2lnfd)auen geid)cpft, fo glaube icb, ha^ bie mora=

lidie 33erbinblic^feit, großbenfenb unb ebel aufzutreten, un§ auc^

3ur ^flidit mad)t, unfere 3?aterftabt wx Äränfungen gu fdiü^en

;

^ätte fte aud) felbft un§ bereu zugefügt, roas id) nidit einmal

glaube.

7.2ßefttmmungC^Detf)e"g5ur3a^(ungber2000 2;f)lr.

©oet^e, ineldier burd) bie (5)üte unb t>a§ 53ertrauen unferer

nur ebelbenfenben SOJutter in ben Seft§ feiner Briefe an ben 33ater,

1 giitel ftarb im ^muax 1821. 58gl. eben, ©. 210.

19*
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unb 3»t>ar auf ßureben be§ 3i)?inifter§ t?on i^umbolbt, gelangt ift,

ijüt, nadibeni bie $>erau§gabe berfelben unb ber t>äter[ic[)en h^ab^

[icf)tigt loar, [ic^ fc^riftltd) t>erbunben, uuio, oijne 9iücfftd)t auf bie

3ett unb 'äxt ber §erau§gabe, um 'SJlidfadi 1825 bie |>älfte

be§ un§ contractniä^ig ferfpvodEienen |)Dnorar§ gu begasten, ©r

f)at nac&^er ©öt^ifc^e ^u?iflücf)te gemacht, bann miebev üerfprorfien,

um ^Dt)anni b. ^. bie ©a^e in Orbnung ju bringen. ^ 3)ie

53erbinblid)foit ift auf feiner Seite burc&aui Har. 3luc^ ?lnguft

!^at fic^ für ben XcbeöfaU feinet Q3ater§ gur SrfüHung be§ ^er=

fpred)eng anf)eifcfiig gemacht, ^cfc loerbe baf)er (^oet^e ^ufe^en

unb if)m, faüg er nidit gteid^ bie fd)Dnften <2rf)ritte jur Erfüllung

feiner 3>ertnnblid^feit t^ut, mit ber geric^tticfien Äkge brof)en. ^ft

bie 3)rDf)ung üergeblidö, fo luerbe ic^ bie Älage in Söeimar fetbft

einleiten, ©oet^e'g 9}?itirelt irirb nnferen (Sd)ritt red)tfertigen.

Xmn e§ ift abfc^eulicfe, 'i>a\^ (5)Detf)e, ber ^^reunb, b. f). ber an=

geblic^e Ji^eunb unfere§ 33ater§, baß L^cet^e, ber 3)?inifter unb

nun reiche 9)?ann, erf(filirf)ene 3>Drtf)eile gegen bie e§ bebürfenben

Hinterbliebenen feinet fVreunbe§ benu^t unb 53erbinblic^!eiten

ju erfüllen üon fidi ablehnt, bie aucb ber 33ettler, irenn er rebttA

ift, nac^ Gräften gu erfüllen ftcb beftrebt. 3)ie ©ad^e ift fo

fd^reienb, bajj id) glaube, ©Det[)e unrb ftd§ fAämen unb ^afjkn.

3u biefem ®efd)äfte gehört aud) nod) bie !l)epofition ber

beiberfeitigen Originatb riefe.

SBenn ßotta ^ablt, fo befommft 3)u 500 S^lr., bie id^

®ir fogleicb überniac^en »erbe; 500 befomme irf), unb jebc ber

(SdEjlüeftern 500 Jf/lr. 1)amit, glaube icfi, müßteft Du 'Dic^ Dor

ber §anb begnügen; bcnn bie !Jermine au§ ber i^au§mietl^e unb

ben ettra nocb in 9xubolftabt eriftirenben Gapitalien muffen n?ir

ben (Scbiüeftern überlaffen, bamit biefe nic^t mittellos ]\nh. D^nei^in

fönnen biefe 5[)?ittet nur einftroeilen i^inreic^en; if)r eigentliche^

35ermögen mu§ au§ bem Honorar für eine neue 3lu§gabe ber

t)äterli^en 2Berfe erft gefrf)affen irerben. <Sie muffen gufammen

20 000 T^lr. l)aben. Srft, irenn biefe geftd)ert fmb, fonnen mir

an uns benfen. ©ibt e§ über 40 000 Sf)lr., fo t^eilen mir üier

ben Ueberfc^u^. 3)a§ bie ©dbmeftem 20 000 X^lx. ermerben

merben, fann irf) mit ©idierl^eit fagen . . .

2)?eine ?yrau, bie nicbt reicb ift, fonbem nur f)at, ma§ fie

nad) 33equemli(f)feit braucht, l)ilft mir, mie fie fann, unb mürbe

fogar bie (Sorge für Xf)erefen§ 35erm5gen um meinetmitlen Per=

iBgl. oben, dlx. 155, @. 278, 279.
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geffen, menn ic^ nic^t felbft an bie (Sicherung wn 2:f)ereien§

33erm5gen backte ^
. . .

8. j3riDtlegien unb 33uc^^änb(en-»erfef)v. T)a§ "l^riüileg

für SCßeimar merbe icf) bcrt i"el6ft betreiben ; ingleirf)en für ^djmaxi-

bürg, ^(nfiaü unb ^HeuR, n?enn e§ nott)ig fein foUte. ^d) i)abi.

barüber bcm C^e^. 9?at^ 53euhin^, einem unfercr ebelften greunbe,

gef(f)rieben. Stud) ir>iU id) beim Äaifer Don 9JuR(anb Ibie Sr=

t^eilung eineg ^;|3riDtleg5) nad)fuc^en unb in 2ßeiniar günftige

Unterftü^ungen bafür ju erlangen micf) beftreben. — SSon §e[fen=

!3)arniftabt ^aben irir auf 25 ^aljxt ein 'i^riüileg erhalten . . .

164. Äaroüue non 2i?o(3ogcn an kaxl von ©cfiiüer.

[33i5§(e6en, 9. 8. 26.J l'iebfter (£ar(, unferc Briefe ^aben [ic^

gefreu^t. Unenblicb verlieren mx ?ll(e an ber lieben 2)?utter.

Xod) ift fie bei (^ott, unb ftc irirb fegnenb auf (£ucb fc^auen. ©ruft

unb (Sniilie erwarte id) gegen ben 31. in ^ena. ^c^ glaube

nic^t, ha^ '3)eine Steife nad) 3ßeiniar nöt^ig ift; 2)u roirft nur

an ßrnft eine 53oümad)t fc^irfen muffen . . . Xdm CSSB.

165. ©mute öou ©cf)ütcr an (£f)rtftopfiinc ^tcinroalb.

[Si5(n, 10. 8. 26.] ?Weine innigft geliebte Jante, ... in

einiger Qdt, it>a^rfd|einlic& Snbe biefe§ SJtcnatä, reife id) ^u

meiner tfjeuren Jante 3i}D(,5ogen, bereu tiebccoüeS öe^'g nüc^ 3U

fid) ruft. Sie ^at and) einen tiefen, aio^( ben gröf^ten Sc^merj

be§ i'eben§ erfahren, bie ung(ücf[id)e, tiefgebeugte 9JtutterI . . .

^ic t^eure Xante ir>irb mir ^ii^eite 9}hitter fein, bieg fagte mir

mein ^erj bei bem (Scheiben ber geliebten 5!)?utter . . . ÜTiein

33ruber Gruft begleitet micb mit ben 'Seinigen nad) ^ena, xoo

bie Jante fidi je§t aufhält. (£r felbft roirb einige 2Bod)en in

jener C^egenb bleiben. £) geiüiR ^ot (ärnft unenblid) üiel 'äcijn-

lid)feit mit bem üerflärten iBater. ©r ^at fic^ fd}on au§*

gebilbct. .^bunten anr bodi einmal ?llle ^ufammenfommen, liebe

Xante! . . .

166. .Caroline üon SSotjogen an Gruft Don ©c^iüer.

[SöSleben, 15. 8. 26.] ?iebfter (grnft . . . ^cb bäd)te, e^

ir>äre gut, man böte ba§ öau§ ber ©roßfürftin an, aber ja nidjt

» ©agu war er otä SJJitncrmunb Devpflicfttet , nadj 2lxt. 396 unt>

450 teö Code civil.
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unter 5000 9it^. ^^r fämet au§ aÜev 'ißtage unb logtetc^ ju

Q^eibe. 5)cnn i'cnft ift bie ''^^aurretät arg kt un§ in SBeimar.

9Jiemanb fann bega^ien. ^uc6 gönnte ic6 e§ i^r am Üebften,

bie ]\<ij immer gleidti t^eilnef)menb gegen Gudi betragen ^at.

Ueber bie ^bee, ben öirnfcftäbel il!eineg 35ater§ auf^ubeira^ren,

l^ofi 3)u mir nidit geantivortet. ^d\ bin bafür. Sine fc einzige

Crganifaticu ift bcr 9?arfiirelt immer mertoürbig. 5tud) ^eibnißen'g

(Sdiäbol ift aufbeira^rt loorben. ?Jiir iräre e-3 lieber in ber

^enaiidien 53iblict6ef. Xer ©roßber^og f)at miA fragen laffen,

\va§ idi barüber bäcfite. ^dcj ijab^ gei^igt, icb irürbe es mit Sucb

befprecben, ba ^^r bie erfte Stimme babei fjaben müßtet; idi

lüäre für"y ^3Iufbeiraf)ren.

2r>il(ft Xu Xid) nicbt aufg förmüc^e öofge^en in 3Beimar

einricbten, \va§ icf) gar nidit ratbe, fc mußt 2;U bi§ nadi bem

3. ru!^ig in ^ena bleiben unb I^idi in SBeimar nidit früf)er 3eigen.

?ld), mit ireldiem Sdimerg beginne id) ben ungtüdltcbften

9)?c>natl !Den 9. ober 10. muB idi in ber größten ginfamfeit

fein. 5* crbne ?tbolfg ©rabmat . . .

!J)aB bie 9?egptiation mit (Eotta begonnen fiat, ift mir lieb.

Gardinen bot er ©elb ?^xix 5üb5ftattung an. ^sd) rietf), e§ anju:

nehmen, o^ne ftd) über iiima§ ju äußern, bocb fo öfcnomifcb al§

möglich 3U fein, ^a^rfdieinlidi irill er e§ t?cn ben 1000 2)u-

!aten, bie er Derfprac^, abgießen, ^a^ muß man abwarten. 35on

i^btf)e'§ ^Intentionen ^offe id) auf ber 3^urcbreife Stir>a§ ^u er=

fahren. S'^iijUe ßctta balb Stipa§, fc märe ea ein guter ??ipment,

(^üter in "^.n-eußeu ^u faufen. ' SOian muß immer (^ott banfen,

ein %n-euße ^u fein. !i?ebe n^c^l, liebfter ^Jreunb. ©ruße bie

!l)einen. 9)?it ^er^liAfter {^reunbfcfeaft

I^eine C£5B.

35en 27. biefe§ bin idi in ^ena.

167. ©eneral von 2£ol50c;en an Srnfi ücn oc^iller.

[Äalberietli, 4. 8. 26.] Sieber ©ruft, 3^ein Sd^reiben fom

29. D. 3)?. i)abt id) f)eute erf)alten . . . Xie udä fe^lenben

58ittfdiriften fannft Xu mir perfcnlidi übergeben ober nad^ ?^rant=

fürt a. SO?, fdiicfen, mit ber ^cmerfung : ^i§ ju meiner "^nfunft

auf3ubeiiMt)ren. Xer Jrau ©emablin bitte id) midi ju empfehlen,

fon^ie id) aud? ßmilie ber^lid) grüßen laffe. S^ ift mir fef)r

tröftlid), ia^ fte 3ur Jante gef)t . . .

1 SJfll. eben, ^3tT. 157, ©. 282.
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[tar6ärietf), 30. 8. 26.) . . . 3:;eine betben (Scfireiben au§ 6cln

fjabt icf) virfiticj erfjalten, ha§ eine in ^Berlin, ba§ anbeve t>et

meiner c3eftern erfolijten Üiüdffunft in ^alb^rietf). Xa Xu mir

Hoffnung nuidift, mirf) 3U befucben, fc fpare ic^ bie ^introovt (n§

ba^in. ^n jebem ^^afl loirft Xu mir l^ier bi§ jum 4. September

iDiUfonimen fein. ©oHtc !l)ir biefe Oieife gut^iei ßeit foften, fc

richte 6:3 fo ein, ba§ irf) !l;irf) ben 7. f. 9)?. in ßrfurt treffe.

^dj ^offe bafetbft um ^irlMf Uf)r 2)fittagoi einzutreffen, unb

^roax auf ber "i^oft. ©egen iner Ubr irerbc icb bann nacb GJotba

faf)ren . . . 3BDl30c3en.

168. Grnft Don ©c^ißer an feine ^yxcLii.

[Seimar, 2. 9. 26.] ?iebfte l'ena, lüir finb um 3irölf Ufiv

glücftic^ angefümmen. 1 Xu fannft ^ir bie fcfimcr^tic&en @efüf)le

benlen, mit benen ic^ unfer Derobeteö §au§ betrat. Xoij 1:jaic

id\ fte bejirungen, ireit man ben Äopf oben befjaiten muß. Xk
gute Jante anrb X\x nun ijefacjt f)aben, baß fte irünfcbt, ^u
möcbteft nocb biy ju i^rer ^Ibreife in ^ena bleiben, ^n biefeni

^al(c tf)uft Xu wof)(, in ben iÖären ju ^ie^en.

9J?an fpric^t bapon, baß bie Xtm. Sonntag £)eut ober morgen

fommt. .^ommt fie ^eut, fo fpielt fte morgen (Sonntag) im

barbier x>on Seoiüa. .ßommt fte morgen, fo rcirb fte molji am
IDJontag fpie(en. Xodj loeiß man e§ nicfit. 3tngefünbigt ift für

morgen ber 33arbier i?on Seinüa unb für 3)tontag §amlet.

§of ift nicbt. ^c^ ge^e morgen fialb fieben jum (^xo^=

fierjog.

Xit 33eftimmung ber ßeit Steiner ^erüberfunft überiaffe irft

jj^ir. Sodteft ^u 9)?ontag ober morgen fommen n?o[(en, fo müßteft

Xu einen jioeifpännigen SBagen nehmen, bamit ?ott(ien unb

üieKeicfit aucb icb mitfommen. Xoij ireiß icb ?eßtere§ nod^

nirf)t. Xk Ungeir>iBf)eit mit ber X^m. Sonntag macf)t %[k§ un=

gewiß. Xaijtx übertaffe id) e§ Sucfi. ^d) bitte ^icb, bie Sante

barüber ju frören. 2Benn Xu fommft, fo laffe ben SBagen an

unfer ^au§ in ber @§p(anabe faf)ren. 2Ibieu. ©rüß Sllle

beften§. Xex ^rief ift Dom Onfel. X^x Dntel i)at micb nacb

Erfurt beftetU.

^cin treuer ©ruft.

» (£r mar mit l'ottcben Specf Dorauägefafiren , luäfirenb feine %xau
unt Jfterefe in ^ena jurücfbtieben.
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169. iXuguft Don @oet(}e an Srnft üon Sc^ittev.

|SS?einiar, 17. 9. 26.] üifieurer {^^reunb, mein S3ater tft fett

geftern über ba§ Seforfte^enbe lo ergriffen, baß id) für feine (Se=

funbl)eit fürchtete. A^eut früf) fedi§ U^r üe§ er m'xdj tonimen, um
mir mit !I[}ränen ju eröffnen, baf^ e§ i^m unmiigücf) fei, bem

heutigen feierli^en 5lfte felbft beijuiro^nen. ^d} fertrete i^
bal^er. ^ '^k§ roar eö, irag irf) 2)ir fagen roodte. 5luf 2Bieber=

feigen in ^/^ ^Stunbe. Der jt)einigc

®c>etf)e.

1 2Bte ©mft ron ©cfiider bei bicfer feierlichen ©ctcgenfieit bie gamiüc
Dertrat, ift auv bem bereite burc^ ^i^^iu^-^ ©d^roabe (1852) »eröffentlicbten

^rotofottc 3U erfeben. „(Srnft Don ©c^i((er, Stffeffor beS fg(. 3lppeüattong=

geric^t'oficfeei jn Äcin am 9ifiein, beffcn ®cfta(t unb ^n^c an ben Derebrten

3>atct 10 (eb^aft erinnern, trutg ,^ur Srböbung ber g-cierüc^feit tücfentüd^

bei . . . ^ax 5tffeffpr (rrnft Don ©cbiüer eröffnete ben 2tctu§ mit einer

feierlicb angemeffenen üiebe" . . . ©eine "Diebe lautete: „33ietgeliebter ?yreunb!

SBerebrung^oTOÜrbige i^erfanmilnng ! "Diacbbem e» ber raftlofen ^emiifiung

biefiger g-reunbe meinet Derftorbcnen 3>ater'§
,

^riebricb Don ©editier , in=

fonberbeit bem babei an ben Jag gelegten fdiäbbaren ©ifcr be# §erm
.P)0!ratb'§ unb Sürgermeiftera ©cbroabe, gelungen war, Don ben burä) bie

3eit in ÜBerroirrung unb Unfenutticbfeit geratfienen irbifc^en Ueberreften

meinet 35ater§ Dor ber §anb biefeu ©cbäbct beraufjubringen, unb nacbbem

an§ bem äuf'immentreffen Dieter Umftäube burc^ bie Unterfucbung unb

ben SlUiMprucb tuuftDerftänbiger SOIänner, foiDie aucb burc^ bas 3«"3niB

beren mebrerer, »elcbe meinem 33ater im l'eben nabc geJDeien, bie ^bentität

biefeg ©cbäbc(§ ale unsiDeifelbaft berau^gefteüt %u betracbten fein bürfte,

ba entftanb bie ^yrage, roo unb auf loelcbe SBetfe biefer tbeure Ueberreft anf^

bcwabrt unb erbalten werben fotlte. 2öenn aucb ein uatürlicbeo ®efübl

foiDobl ben biuterbliebencn 3lugebörtgen ©cbiller^J, ab5 aucb beffcn ^rcunben

e§ aufängticb loünfcbeueiiDertb erfcbeincu ließ, baö §aupt bem ©dioofe ber

(Srbe roieber ^u geben, fo mufUeu bocb biefc ©mpftnbungen ber erbabeneren

Stnficbt be'3 ©rofsberjog^ roeicben, uacb loelcber bicfer merfroürbige nub uni

tbeure ©cbäbet ber gänjlicbcn ^ci-lti^i-'i'niJ entjogen unb ber 9)Jit unb

9iacbiDclt bauenib erbalten roerbcn foKte. 9facbbem ©e. Äönigl. .öobcit

biefen crbabcnen SÖuufcb unb juglcicb ju äußern gerubt batten, biefen

Ueberreft auf biefiger 3?ibliotbef, bem S^ereinigungspuntt fo oielcr berr^^

licf)cn ©cbäbe, aufbetDabren laffcn ju wollen, fo habt icti fogleicb biefen

2ßunfcb ben übrigen naben ©liebern meiner ^yamilie cri3ffnet, loelcbe alle

mit mir barin übereinfltimmen, bie erbabene 3lnficbt ©r. Äi?nigl. §obeit be§

(i^rofeberjogs banfbar unb untertbänigft ju oerebren. ^dt bin benmacb Don

ber Ijinterbliebcnen S'^^milit ©cbiller^ beauftragt, Sir, tbeurer 3uge"bfreunb,

at^ bem ftellDertretenben ©obne bc§ üieljäbrigen unb geliebteften grennbe»

meinea S3ater'3 , beffcn Derebrte? ^aupt ju überreicbeu , bamit Su ben

gnäbigften JBcfebl, roelcben ©e. Ä'önigl. ^oijdt ber ©roßbersog über W
fernere ißeftimnmng ju erfaffen gerufite, ansfübren mögeft."
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170. Slbtebcu jroifctien (Ä^oetbe iint' (rmfi ton ©(iiller.

[Sßeimar, 14. 9. 26.j 9?acfibem ber UeSercinhinft Dom 5(pr{I

1824 cjcmäß (yrau öcfratf) ron Scfiiffer bie 3?riefc be§ $>errn

(Staat§minifter§ fon (^)Det^e an i^ren leligen (^ema^l erfterem

atgeltefert, io ferfäumte biefer nic^t, ba§ übernommene @eicf)äft

einer iRebaction ber iredifelfeitigen (Sorre^ponbenj a(JD6a(b an,^u=

treten, unb e§ geigte ixd) bei nunmehr rericbränften unb georb=

neten "^^acieren ioirof)( eine größere 9J?aiTe be§ 3?cr^anbenen, a[§

man ftrfi benfen fonnte, als aud) ein ^ö^erer SBertb für per)ön=

lic^e unb i'iterargefcbidite , ben man ftcb oor^er niefit beutlicb

gemarf)t ^atte. Xk 3?ebaction erforberte nicbt geringe^ 33emü^en.

SD'Jan irotlte bie 9?tit(ebenben nic^t beleibigen unb bie 9Jacfifommen

furg iBerftorbener nirfit t:>erlei3cn. ioierbei aber louRtc man idfid-

[\djc§ '?JiaB 3u f)a(ten, ic ta^ nicbti^ befeitigt icorben ift, iva§

über ^dt, -O^enfcben unb Vitcratur luabr^aft 3>crtbeil bringenb

geiagt ift. 2o Hegt nun ein reinlicbeg 'Wanuicript in fünf

{^oliobänben , bie gange ßorre^pcnbeng oon 1794 b\§ 1805,

girifdien beiben ^reunben abgefcbtoffen ta. ^lad\ gepflogener

Siec^nung eine§ Dknne'? t?om .s^anbirerf liefert e§ iD?aterie gu

rier ftarfen Cctat»bänben. -I^ie 'i'himmern ber 5?riefe unb 'Billette

belaufen ficb auf 970. §ierbei ift gu bemerfen, bay bie Criginaü

briefe, in ©egenirart beiber J^eile in ein Ääftcfien gepacft unb

mit beiberfeitigem 3iegel oerfiegelt, bei @roBt)er3Dglicb 2Beimari=

id)er 9iegierung niebergelegt loerben, gegen geric^tlidie Zulage,

ta^ fie big in§ ^lijv 1850 in Scrinio principis oerwa^rt bleiben,

aläbann aber ben 3rf)il(eriicb=C5)cetf)efcben :)?acbfcmmen ober beren

SIKanbatarien einge^änbigt irerben ioüen.

•ilJacfiricbtlid).

(ßntrpurf ju einem (rrlan an Qcxxn von Sotta. 'üSdnicir, 14. 9. 26.]

Xk rebigirte Öoetf)e = 5diillerii(^e (Xorre'Spcnbeng liegt, loie au§

beiliegenbem "^^romemoria er{)eüt, bereit, nacb früherer 5?erab=

rebung an ^txxn oon Gotta unb beifen 33ud)^anblung abgegeben

gu irerben. ^'ie 3lbid)rift liefert oier ftarfe 33änbe im Xxud.

XaS Äooncrar beträgt 8000 9it{)r irorcn bie eine ^Öälfte

auf ©oet^efcbe , bie anbere auf @diillerirf)e Seite fällt. Soüte

.•perr ocn (Sotta ba§ ©anje in fünf 53änbe gu tbeilen fortf^eiU

^aft finben, fo bleibt i^m fold)e§ freigeftedt, o^ne baß man ba^er

eine f)o^ere Slnforberung {)er(eiten irollte. Xa§ i^erlag3rerf)t loirb

auf girölf ^a^re gugeftanben, unb girar oon ber (Srfdieinung be§
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2Berf§ im i)3u6lifuni an. 2Benn neb aber auger jener Octap^^

ausgäbe nodi eine in Jafcbenformat notf^menbii; matfit, fo bebingt

man ftd) für biefelbe ncdi 53iertaufent» Jbaler in rier ^ü^^ven . . .

?[lcit 35crbet)ait näfjerer 33eftimnumgen.

gej. ^. 2B. ü. Ö)cetf)e, pro confirm. 5'- ®- G. D. Sc^iüer.

[SBciniar, 20. 9. 26.J llJad^bem icb über i->prftebenben Snt=

ir>urf mit bem i^eiTn 3taat§minifter ron ©cetfje @rc. nod) nähere

Siücfipracbe 3U halten bie (äf)re cjebabt, orfläre icb micb für micb

unb meine i^efcbirifter, (iarl, Caroline nnb ßmilie von (idiifier,

mit biefem Gntirurf fcllfommen einrerftanben, unb ricbte an be§

§erm 'DJiinifter^ pon ©oet^e ©rceüenj bie untertf)änigc iSitte,

§Dcbbiefelbe JDüKe ftcb ber ferneren 5Iu§fü^rung be§ 3irifcben un§

einer= unb .'perrn t?pn ßptta anbererfeit§ berebeten unb umfte^enb

näf)er berührten i^ertra^e? f)Dcbgeneigtcft fc annehmen, ai§ folc^eä

bisher mit fo vieler SBeisfieit unb freunblichen (^üte gefchef^en ift.

3uo(leidi ergreife ich hierbei bie (Gelegenheit, für mich unb

im Dramen meiner fcrfte^enb genannten i^efchroifter, bey §errn

SOHnifter? t>on (Goethe Srceden^ efirfurchtefoE au^gubrücfen, baß

n?ir bie auBercrbentliche Jhätigfeit, icelche Seine @rce[(en3 ber

D. ®Dethe=3cfiiUerfchen (£orreC'pcnben3 geiriDmet, in i^rem gan3en

Umfange anerfennen unb un^ für bie liebefctte 3Beiie, mit ireldher

«Seine (£rceüen3 in tiefer gemeinfchaftlichen Sache auch für uuy

gef)onbeIt tiaben. Den öem innigften 2:anfe burc^brungen füllen,

ben ich hiermit in meinem unb meiner ©efchrcifter 5Janten

Seiner @rcellen3 unterthanig bar3ubringen bie ß^re ijabc.

eyriebridh äBilheUn Srnft rcn Schiller.

171. Äavoline üon '-IBclsogen an ©nift Pon Scfciüev.

[^ena, ©cnntag, 17. 9. 26.] "i^ieber STuft, ba ich Xich rcr

!J;e{ner ^Berliner 9ieife nicht feigen it>erbe, fo fage id) Xix einiges

9?öthige. Dfcch immer f)abe ich von meiner ?^reunbin .'pumbolbt

feine 9?achricbt: ich muß fie täglich enrarten. Xki ^inbert mich

auch heut nach '^^eimar 3U fcmmen, irie ich gcbacht... SBegen

ber 9?egctiaticn mit (Xctta rathe ich, alle i^ortheile 3U benu^en.

. . . jDie '??ceinung anberer iöuchhänbler 3U iriffen, ift immer

nöt^ig. SDJan braucht ifinen ja nicht 3U fagen, baß man bcch

am dnbe mit ßotta eingehen irürbe . . . Sprich bcch mit ;oufe=

lanb über tReimer in "Berlin, j^ifdienidb grüße fehr ron mir.
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®ri)aUe ®tr ja feine Jreunbfd^af t ; er ift einer ber ebelften 3)?en=

fd^en. 'ändj Äorner'^. Senn Xu ni*t nad) Segel gebft, maB

gerabe nicf)t nöt^ig ift, fo fenbe ben S3rief an ipumbclbt in fein

§au§. ©milie ift redit loof)!, ein lie6e§ Öiefc^öpf; fie ift mir

rec^t angenehm unb tröftlirfi. ©rüBe bie Xeinen unb reife glü(f=

ÜC&. Sin iij bei 5)ciner 9tücffünft ncc^ ha, fc f)Dffe idi, wir

fpred^en un§ nocfc. 9J?it f)er3licf)er g^reunbfcfeaft

3)eine G2B.

172. ©nift »on ©cfitHer an feine ?^rau.

[SBerlin, 27. 9. 26.] 9J?eine geliebte fi'ena, geftern 9)forgen

um neun Uf)r bin ic^ f)ier eingerücft. 'Xa§ 'JJäf)ere ber 9{eife

mirb münblirf) t^orgetragen. Wit ben 33efurf)en gef)t e^ giemlidi

langfam . . . '3lbenb§ loar id) im 9?atipnaltf)eater, voo 2)et>rient

in ben 2)rtningen ben {^erbinanb pon 9)?eiBen unt>ergleidilic&

fpielte. ^m Äönig§ftäbter fang bie Sonntag in ber Italienerin

Don Algier. Jf)eil§ iveil idi ba feinen ober nur einen fef)r

fc^(ed)ten ^la^ bcfommen ^ätte, tf)eil§ loeil id) Xeürient, einen

ma^r^aft großen Sdiaufpieler, noc^ nic^t gefe^en ^atte, 30g id)

bor, in ba§ 9?ationalt^eater gu ge^en. ^n bemfelben traf id)

jDoroit» an, ber nid)t 3U ber 'Partei ber ©onntag gef)5rt.

^n ber Äunftauäftellung rcar ic^ aucfc; e^i loaten ^errlic^e

©ac^en aller ?lrt ba, luofon miinblidi er^äfilt anrb. Äronprin3

unb ^ronprtU3effin famen aud^ ba^in.

3)iefen Sßormittag, e§ ift je^t nänUidi ijaib gicei U^r, war

id) bei: 1. (Simon, 2. ^uftisminifter, 3. Jifdienicfe, 4. "Jelbmarfdiall

®rf. t». ©neifenau, 5. Staat§ratf) ^ufelanb, 6. '^rof. Dfann,

7. Dberburggraf unb ,^ofmarfc^atl ®raf Don ber (Proben; 8. traf

i^ unterwegs ben "il-^rof. ^arcfe an. 9?ur bie brei erften ^er=

fönen traf id) 3U §aufe. ^d) bin lange bei i^nen gewefeu; benn

e§ gab Diel 3U reben.

Simon bebauerte, bog er bi^^er 9Hc^t§ für micft tjabe

tl^un fönnen; 3tppellation§ratl^ fönnte idi nic^t werben, weil ber

Äcinig ein folc^eg ^^loancement nic^t ^aben wolle; ?anbgeri(^t§=

rat^ftellen wären in (Solu nic^t Oafant geworben, unb ic^ eignete

mic^ fo gut 3um 9iatf), tiai^ man meine Jtiätigfeit lieber in

biefem SBirfen benu^en wolle, al^g in bem mit Dielen Äleinig-

feiten belafteten offentlidien ÜJZinifterium. 1)a£)er mü^te id) eben

Warten, wenn i^ barauf befielen wolle, am 9i^ein meine (£arriere

ju mad^en ; wolle id) e§ aber Derfucbcn , ben 5[Rinifter um
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Srtf)ei(ung einer Cberlanbe§gericf)t§rat^Ue(Ie gu bitten, fo inotte

er, ©inion, e§ fräftigft unterftü^en. iöei erfolgter Drganiiatton

ber Si^einproüinjen it»iirbe e§ bann ein Seid^teg fein, ben §errn

Dberlanbe-Sgeriditgratf) öon ©diitler an ben 9i^ein gurücf gu rufen.

<2 fprad) <3imon.

3) er ^uftijnünifter: @in 5[Rann, bei beffen ?lnbücf ©inem

ta§ s;>n^ au§ beni ?eibe tritt, unb bie ?üge ber 2Ba^r^eit ^(a|

ma&ji; ein SD'Jann , in beffen Gattung unb ©eficbtä^ügen ftc^

Sreue, ß^arafterfcftigfeit unb Jugenb augfprec^en; ein ÜJ?ann,

in beffen $enel)men iSeltton unb i^ergenSgüte bereinigt erfd)einen.

®r erfunbigte ftd) nacf) %lkm unb erlaubte mir, ibm meine

SBünfc^e offen niitjutfieilen . . . darauf antirortete ber ?J?inifter,

er iperbe cö ficb angelegen fein taffen, auf meine ißeförberung

bebac^t 3u fein; er loolle alle Umftänbe erwägen ; icb fei freiließ

fd^on lange 5lffeffor unb oerbiente um fo me^r eine 53ef5rberung.

als man Urfac^e i)abt, mit mir aufrieben gu fein. @r fragte

mic^ hierauf, ob ic^ bie ®j:amina in ^reußen beftanben ^ätte,

irorauf icf) „nein" ermieberte unb ^injufügte, ta}^ id) al§ Wffeffor

be§ 5tppellation§gericf)t§l)ofe§ feine me^r 3U beftefien i)abt. ®r:

„Xa ^aben 2ie recbt; idb loerbe ®ie bebenfen; fcbreiben ®ie

mir t>on l^ier au§ nod^ einmal, ma§ Sie mir gefagt Ijaben.

3^ren 5?amen irerbe ic^ ^irar nie rergeffen; aber e§ fönnte mir

mit 5f)rer ©acbe begegnen."

{^ifrf)enicf) glaubt, ha% e§ ein große§ ©litcf für micb märe,

ir»enn idi balb eine Cberlanbeegericf)t§ratf)üelle erhalten fonnte.

@r ^ält bie§ ju eiteicfieu für ii^irierig. (Simon inbefien fc^eint

c§ nic^t für fo fc^n?er ju galten.

23>a§ mic^ felbft betrifft, liebfte ?ena, fo glaube ic^, ba^ e§

3eit ift, einmal Don bem Stanbpunfte eineö 3tffeffor§ weg gu

fommen. ^c^ bin bie§ meiner unb 2)einer @f)re fc^ulbig . . .

[g-crtfetung fem 29. 8. 26.J l'iebe i'ena, icb i)abt micf) raieber

ein paar Jage t)erum gearbeitet unb habe, üiele 9}tenfd)en fennen

lernen unb loiebcrgefe^en, worüber id) ta§ 9?ä^ere münblic^ erjä^Ie.

dlaäj ben neueften I}eutigen unb geftrigen ^Injeigen bleiben

wir in 6ö(n, wenigftenä am 9tl)ein.

9}?orgen fal)re id) nad) Tegel 3U öumbolbt. ^eute 5lbenb

war ic^ jum Souper bei Xefrient. 'Xe§ 9^ad)mittag§ waren

Dgwalb unb ^arde bei mir. Um ^^rü^ = Slbenb war ic^ bei

Sd)ubart, ben !^ottd^en gut fennt. ÜJJorgen giebt'S eine neue

SJifitenja^l. Uebermorgen 9?ad^mittag fäf)rt mid) ber ?0'?ajor t>on

Staff nad) Gbarlottenburg. ^^Ibenb« Zijec bei ®e^. Ob. 33ergrat]^
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ü. ?aro(^e. ?l?ontag ü^acfcmittacj 4 Ubr, ali'c am 2. Cftcber,

reife irfi nacfi v'eir^ig. Tafelbn fcmme id> am 3. ^^ormittagg

an. ^a aber am Xienftag feine 2cf)nellpoft rcn ^eip^ig natfe

SQSeimar gebt, fc muß id) -IRitnrcrfi, ben 4., mit einer @e=

fegen^eit nacf) 'Weimar »abren, n?o idi um 9 ober in Ubr ?tbenb^

anfpmme.

Xie Veute baten bier ein geiraltiges ^ntereffe für öen

«Sc&iderfcben 9?amen. ©eftern faf) icb bie ^^vaiit p. Ü)?effina

mit riettr 'X^radit. — Xie ^Bcnntag borte icb jroeimal. Tian
muß eben t>iel bi?ren unt' ieben. Sibieu. ©ruße 3ltle.

2;ein treuer Srnft.

173. 3(ffeifor t?on Scbiüer an ten ^umsminifter Srafcn Sanrfelmann,

unt ter ^'^fnai^i^iftf''^ ^^ äffeffcr von SctiKcr.

[SBerlin, 28. 9. 26, 66tel be i8ranben6oin:g._ . . . 2^a eS mir nicbc

mciglicb gea>efen ift, bie burcb ben 2cb meiner fOJutter Deran=

laßten ^amitiengefcbäfte in iJBeimar innerbal'b ber mir gnäbigft

geftattetcn unb am 24. '3luguft b. 5. angefangenen fünfn:öcbent=

lieben Uriaubc^'rift ,5u beenbigen, io febe icb micb genctbigt, @ir.

Grcellenj um einen ferneren Urlaub bi§ jum 24. Cftcber untev=

t^änigft ju bitten. Xa icb nicbt bem Jerienfenate gugetbeilt ircrben

bin, unb bemnacb burcb meine ?lbn?efenbeit ccn 6i?ln in bem

(^efcbäftggange be§ bertigen ^Ippeüaticnsgericbts^cfeä eine Störung

nicbt leicbt Deranlaßt irerben fann, fc glaube icb eine gnäbige

@en?äf)rung meiner ißitte bcffen ju bürfen, unb beharre in tieffter

S^rerbietung . . .

[SSerrin, 28. 9. 26.^ . . . Stt. SiceUen^ mögen e§ mir nicbt

rerargen , irenn icb micb ju einer balbmi^glid^en 53efcrberung

abermals in Untertbänigfeit melbe.

'Xa icb feit bem ^af)Te 1819 bei bem ^rei5= unb na(fc=

f)erigen Sanbgericbte gu (icln in ricbterlic^en ^unfticnen jeber

?lrt befcbäftigt iporben bin, im Cftcber 1824 in ben rf)einifcben

^(ppeüationsgericbtÄ^cf rerfe^t n?urbe unb auf biefe 2Beife bie

Stelle eine« 5Iffeffor§ neben ^abre ^inburcb, unb, K-ie icb mir

fcbmeicbeln ju bürfen glaube, gur ^uf^'i'^ben^eit meiner 5?ergeie§ten,

befleibet habt: unb ba icb meines i}i?iffen§ ber älteüe ?lffeffcr in

ben ^^^einproüingen geworben bin, fc glaube icb nicbt unbefcbeiben

3U ericbeinen , n^enn icb micb Sir. Srcelleng 3U einer gnäbigeu
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SBerücfftc^tiguitg uutertf)änigft gu cinpfe^ten loage. ^ox ^üleni

lüürbe id^ mtcf) güicfücf) fd^ä^en, »renn icfi am ?(ppe((ation§=

gericf)t§^ote ju ßbln a(§ 9?at^ eintreten fonnte.

©otlte btefev SBunfcl^, beffen ©rfüftung auf alle meine 53er=

^ättniffe bcn beglücfenbften ©inftuß f)aben ipürbe, nid^t gu er=

reicf)en fein, fo gef)t mein untertf)änigfte§ 2(nfudben baf)in, e§

iDoUe (SiP. Srce((en3 geru[}en, midi ju ber ©tefle eine§ Dber=

lanbe§geric^t§rat^e§ in ben bieffoitigen '•^J^vDLnnjen bei ©einer

^Jkleftät unferm aflergnäbigften Wenige unb ^sperrn f)Dc6geneigteft

in 53orfd)lag gu bringen. 2Bäre e§ mir hierbei geftattet, bie

Oberlanbe§gerirf)te gu be3eirf|nen , mo id^ mit bem meiften 33or'

tf)ei(e für meine ^äu§li(^en 3?erl^äüniffe angefteflt fein irürbe, fo

irürbe icft al§ folcbe bie üon c^anim, ^Jaumburg, i^atberftabt,

SWiinfter, ''!|3abcrborn über 9}?agbeburg ^u benennen mir ertauben;

iDenigftcn§ aber mürbe id) mir erlauben muffen, bie '^roDin^en

Dft= unb SBeftpreu^en unb Sommern alg biejenigen au^june^men,

rco^in eine S3crfe|ung für micft nur üon großem 9?arf)tf)eite fein

iDürbe.

Sßenn biefem untertf)änigft uorgetragenen Sßunfd^e nid)t

ftottgegeben ir>erben fann, fo wage ic^ fcf)lie^(tc& an Src. @ycel=

lenj bie gang ge^orfamfte 53itte gn riditen, §od)biefeIben wollen

e§ gnäbigft beiuirfen, baß mir jegt ober bei ber näc^ften @etegen=

l^eit bie (SteÜe eine§ 9?atl^e§ bei einem rl^einifcben ?anbgeritf)te,

Dorjuggjrieife bei bem 3U (£ö(n, übertrogen werben möd)te, t>orau§=

gefegt, ba§ icb baburdb ber Cuatifitation ju einer Dberridjterftetle,

ir>e(d)e id^ burd) meine oor gwei ^afjren erfolgte 35erfe^^ung in

ben 'ätppeKattonggeric^tg^of erlangt ju ^aben glaube, nid)t Der=

luftig werbe.

Xk 33erücffid)tigung meiner gang gef)orfamft vorgetragenen

2Bünfd)e ber wo^lwotlenbcn iöeurt^eilung unb f)of)en 2Bei§^ett

@w. ©rcelleng untertl)änigft anljeimftellenb unb ber gnäbigften

®ewät)rung einer meiner 33itten juoerfic^täDoll entgegen fe£)enb,

beharre id) in tiefer ß^rerbietung al§ ftet§ (£w. (Sycelleng unter=

tf)änigfter

griebric^ 2Bilf)etm (grnft oon "Sdiifler,

Slffeffor be§ Äüniglid)en %peIIatiDn§geridf)t§^ofe§ gu (Söln.

[«erüu, 5. 10. 26.] 5luf ^fjre Eingabe Dom 28. P. Tt.

wirb ^^nen gur Siefolution crtl}eilt, ba§ bem barin entf)altenen

©efud^e, alg 9tatfi in ben tH^einifc^en ^Ippetlationägeric^tS^of 3U
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treten, außer bem Umftanbe, baß ben angenommenen (^runbfä^en

gemäß flierju bte jurücfgclegte 'iprüfung üor ber 3mmebtat=^sufti3=

ßramtnattong = dommifficn erforberUc^ ift, auc^ ber § 17 ber

^^((er{)5diften (Iabtnet§=Drbre Dom 19. 92ot)em6er 1818 entgegen^

fte^t, lüonarf) bie 6et bem 5tppe[(atiDn§geridit§^ote angefteUten

^tffefforen fein 5Iicenftongred)t ju ^Hät^en f)abcn, fonbern nur gu

^43rücuratcren unb 9iätl)en bei ben 'i'anbgerid)ten beförbert iperben

feunen.

%u$ gleid)em (^runbe fann auf ^fir föeiucb, alg 9?at^ bei

einem altlänbifcben Cberlanbeägerirfite angeftedt 3U n?erben, nic^t

S'iücffidit genommen raerben.

2)agegen ift dato ber erftc lppe(Iation§=^räfibent unb ber

@eneraUf^rocurator am 3if)einii'd}en ^p|)eI(atiDU§gerirf)t§f)oie ange=

loiefen rc>Drben, bei eintretenber Srlebigung einer 9iat^fte((e bei

ben 9i^einiic^en Vanbgeric^ten ®ie bei ben 2Öieberbei"e§ung§=

üorfd^Iägen gu berücffid)tigen.

174. Äarotine »on SBolgogen an ®enetü( wn aßoljogen.

[^ena, 16. 10. 26.] . . . 5Kit (£otta toirb eä, ^offe idi, gut

ge^en. Dann finb bie Äinber geborgen. Xaxxn loirb firf) (Srnft,

^offc icf), flug benehmen. Obmo^l mir jonft 5!}?ancbes an i§m

niAt eben gefäüt, 10 ^at er boc^ oiel 33erftanb. 2lud^ fc^reibt

er fe^r gut. (S§ n?av gut, boß ®ie i^m bie 9ieiie nac^ ^öerlin

rietfjen ... In beiben öofen ift er, in SBeimar fe^r, geef)rt

morben. 3)cr ©roß^erjog fc^eint i:or ber 2Be(t ben 55ater ebren

unb bie Ungerecfitigteit gegen ben (So^n loieber gut macfien gu

iDoHen . . .

[^cna, 2. 11. 26.J . . . S3on ©rnft ^ören mir nod^ 9Jid§t§.

Doc^ ^at er feine (Sache mit Gotta fe^r f(ug gemacht; er t)er=

bient alleg l'ob. @e(b f)erau§3ugeben, ir»ef)rt fid) dotta bod) immer,

^m 53er^ä(tniß (^ötf)cng giebt er nicf)t jut^ieL 2)dc^ ift e§ gut,

mit i^m ju t^un gu ^oben, ba er einmal bie golbenen ^erge

beft^t . . .

175. @mft oon ©editier an feinen iBruber.

[döin, 10. 11. 26.] lieber 5Sruber . . . ^e^t wirb ein eigent=

li(f)e§ 33ermögen erft gefc^affen werben . . . 2)aß id) bie§ ^er=

mögen noc^ gu unfer SlUer ßufrieben^eit auf bie 33eine bringen
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iperbe, fannft "^u mir zutrauen . . . (ictta bat ^e^cn un§ ftet^'

^iite (^icfinnungen geäußert unb mit t>ev Jfjat beriefen . . . %m
Sonntag icbreibe icfi if)m . . . i8ei ®ötf)e bat e§ fic^ audi

geänbert, b. b- ei-" ^at, n?a§ er fvüber nicbt glaubte, bie 3tcbactton

ber iöviefe fctlenbct unb ift nun im 'Segrtff, Gptta basi ganje

2Ber! nacb 'iöericbtigung ber iöebingungen 5U übergeben, ir»Dbin=

gegen ßptta an un§ bie iÖälfte bee- ^ponorar^ ^u jablen bat.

Q^j fommt babei niebr beraum, alö '2infango gebadbt ipar . . .

176. ©ruft pon ©cbiücr an i'etne ©c^tpefter Smitte.

SiJtn. 12. unt 15. 11. 26. 9)?eine geliebte ©nülie . . . Gctta

bat mir einen entfdiiebeiten iPrier geiäricben ... ^di hait

ibm ein Äonträftcben aufgeieiM. Xa? muß er eingeben: icnft

brcbe id) i,u brecben, b. b. mit guten ^Berten, bie icb überbaupt

in ber gansen (Sadie gebraucbt habe, ^cb ^cffe, bieie ©efcbicbte

gu Surer 3ufi^it^i^enbeit auy3ufübren unb baburcb ein ©kicbgeioicbt

berjufteÜen, ba§ nodb febU. '^liccloriu'S, tem idb iclcbc 3acben

mittbeilc, iü mit mir jutrieben: in feinen ''klugen gebore icb ju

ben oor^üglidiften -??icntdieu . . .

Xie Üieiniralb in 9)?einingen ift eine intereffante ^yrau, otfiic

aüe JBerfebrtbeit, eine reine 9?atur: fie erreicbt, iva§ fte toill,

unb bat ein ebk'S Öerg: babei !ann geiftige§ ^ntereffe natürticb

nicbt ausbleiben . . .

2^er (General in {^ranffurt irar bie '?lrtigfeit ielbft. (Sbenfo

freunblidb loar bie ©eneralin: fie ließ ey an 'i)?icbtf^ fcblen. 5*
loerbe ibm ftet^o banfbar fein. Xie übrigen Diplomaten iraren

auSgejeicbnet f)öflic6 unb entgegenfommcnb. tylügel, Gotta'S

Scbtrager, ift ein tieben§irürbiger D3?ann; er benabnt ftcb aber

in :iJ3etreff (iotta'S gurücfbaltenb gegen mirf», cbgleicb er ^Ue»

irußte. 5lm 11. ift er an feinem Crt, nacbbem er auf meine

Sinlabung acbt Jage bei mir geifefen. ^d) loar in lÜBieSbaben,

tidiiralbacb unb (äniy . . . §ier angefommen, fanb idi ißrtefe

Dcn 2)?eier oon Gronau, ^ergog oon ßambrigbe unb 9tennen=

fampf unb ba§ je^njäbrige 'IHioilegium oon Reffen = ©äffet, ^n
iViannooer baben irir'S auf 2-5 gebradit. ü^er öevgog fdbretbt

äußerft artig . . .

^umbclbfv 'Briefe finb beim (iieneral, ber bie ^3ibfdiriften

beforgen läßt. 3te gebln-en nid)t unmittelbar in§ !(?eben^ . . .

1 Stfitttev'? ^tbtn rcn Carotine fon SScIjogen.
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®ev guten Jante irünfcfie idi alk§ mögltc&e (^ute. Sie iinrb

un§ unb bie SBeit burcf) tfjre J[)äticjfeit i'e^r erfreuen. Xa§
^ertraggprpjeft mit (Sotta idiicfe idi Gud) nädiften§ in 'Slbi'dirift.

. . . iDieine i^-rau unb Jf)erei"e ijrüßen beften^S. (5)vetd)en bittet

empfoflten ju roerben . . .

177. ©enerat con Scf^cgen an Grnn uon Scfiilkr.

[9?oö. (?) 1826.] Sieber ©ruft, idi ifabe mit i)errn fon (Xarlcipil^

(bem f^L fäcfififdien SunbeStagggefanbten) über ba§ fcnberbare

iädififcbe ^riritegium gefprcdien. @r lüünidjt bie Sdirift ^u lei'en.

<2d)ide mir ba^er eine 5lbid)rift. 3>ün (Xarlsrufie rnirb mir neuer=

bings gefd)rieben, ba bie babifdie ®ciet:gebung ben Scadibvurf ber

2Berfe f^erftorbener (Sdiriftfteder, irenn ioldie bereit^ jmanjig ^sa^re

im Xxüd eri"d)ienen ftnb, erlaubt, fo fbnne ta§ ':|.^riüi(egium nur

in nac^Toicgenber ^orm ert^eilt merben: „ba^ für bie neue '^{ugs

i\^abt, lüeldie bie Sc^iderfdien Äinber beforgen laffen rooUen, ireber

ein 9?ad)brurf nod) beffen 53erfauf gcftattet irerbe." Wxi) 2;einen

Xamen empfe^lenb . . .

[j^ranffurt, 2. 12. 26.] . . . sgeifclgenb überfenbe id) Xir

bie '^>riDi(egien i:)Dn Clbenburg, Sdiwar^burgsSonberg^aufen unb

ber freien 2tabt Jranffurt. iooffentlidi luerbe ic^ mit ben anberen

batb nadifümmen . . .

[^ran!furt, 6. 12. 26.] . . . S3eifo(genb fc^irfe id) Dir einen

53rief ücn (Eotta, irobei idi DDrau§fd)iden muß, baß id) mid)

nid)t erinnere, i^m bie Grlaubniß gegeben ^u ^aben, ft^ n5t£)igen=

faü'S an mic^ ju menben. 9Jid)töbeftDtreniger glaube id), ba^

Xu i^ie([eid)t nod Stn^aS nad)geben fönnteft. ^4 ijabt i^m ge=

antmcrtet, ta^ id) e§ biüig fänbe, trenn bie ßi^^tungätermine

folgenberma^en beftimmt mürben:

£ftcrn 1830 20 000 3itf).

1831 20000 „

„ 1832 20000 „

1833 10 000 „

70 000

Xod) f)ätte id) (Sud) bie§ nur ai§ meine SWeinung i?orgefc6 lagen,

unb id) fönne ßud) 9?id)t^3 i^crfdireiben : Xu ifürbeft if)m (Gotta)

anticorten, tüa§ 5)ein unb 2)einer G)efd)n}ifter Siüe fei.

SSon ®enera( Sangenau i)abQ id ^Beifolgenbe§ au§ 2Bien

Sc^mibt, St^ttlcra go^n (Jinft. 20
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erhalten. (£ä fotnnit nun barauf an, bie Sac^e in 2Bten auf'§

S^feue unb gefd^icft anzufangen. Xev 2Beg burrf) Äamp^ jd^etnt

mir ntcfit übel 5U fein. Sluc^ niü^te bie Jante eigen^änbig an

@en5 fc&reiben. ©cfiicfe mir ba§ doncept Don bem, ica§ jDu

nad) SBien fc^reiben iriflft; Xn mußt aber bie Stntirort, bie ^Du

früf)er ton baf)er erhalten f)aft, beilegen . . .

[^vantfurt, 9. 12. 26.] . . . Xein Schreiben Dom 3. b. dJl.

ift mir richtig gugefcmmen . . . lieber ba§ 3?er[}ältni§ mit ©otta

lüirft Xu üon mir eine ßufcfinft erhalten f)aben, n?orin ic6 nidbt

rerfe^lte, bemfelben ba§ gebü^renbe !0ob 3U ert^eilen.

SarlDir»i§ ^at mir in Setreff bco fäcbfifc^en '•^H-ifilegiumy

ta§ Sefte rerfprocfien. '3luc^ ^abe ic^ bereite an ben ^rin^en

ber 9?ieberlanbe , unter SSeilegung Xeiner 33ittfc^rift an ben

^önig, gefcferieben unb i^n gebeten, 1)ein (^efuc^ beftenS 3U unter=

ftü^en . . .

[granffurt, 16. 12. 26.] . . . ®ein ©einreiben Dom 8. b. 93?.

ift mir ricbtig zugegangen . . . ©eneral ^angenau ift feit meinem

legten (Schreiben an Xxdj oon SBien zurüctgefommen unb l^at

micb auc^ münbücf) öerfidbert, S^ürft 9)?etternid) fei in ber beften

2)i§pofttion , ßucb ba§ Privilegium 3U Derfc^affen; e§ fei atfo

nur ein neuer 5lnftoB mittelft eineg anftanbigcn <3d)retben§ nöt^ig,

um bie Sacfie mieber in Sciregung ju bringen, loobei ber 2Beg

burcb Äamp§ fe^r gut iei; wenn aber aud^ ber iyiix]t 9)?etternic6

bie beften 3lbfid)ten ijahc, fo fei bcc^ nocb immer in ber ®taat§=

fan^lei be§ {dürften ^semanb erforberlirfi, ber ftd) Surer ?lngelegen=

^eit annehme, bamit baö ÜJJaterietle be§ ©efc^äftg gel)örig beforgt

mürbe: am leb^afteften intereffire fid) für (?ud) unter ben Wlit-

gliebern ber ©taatgfanzlei ein §err 53ucbt}ol3; an biefen muffe

gefd^rieben werben, ionne bie (Supplif lieber abgeben . . . %n
iSenj muß nod) einmal gefdirieben merben . . .

(Seit meinem legten Scbreiben an X'xd) l^abe id^ bie 3"=

ftd^erungen fon 9?affau unb ^omburg erl^alten; an le^terem Drte

mar id) perfönlicb ; l)offentli(^ merben bie '^n-ioilegien Don 9?affau

balb eintreffen.

S^on bem S3ürgermeifter ©uaita unb i>rrn Don 3^id|arb bin

id) benad^ric^tigt, baß ba§ (Sterbequartal ber '^enfion @urer9[)?utter^

1 §tu» einer ®al»e beä (Srofefiergogs inju g'ranffurt, dürften primae

tcn 2)atberg.
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Den 150 fl. pavat lie^e. 3cicf)e§ in jirar ijecjen bie f)ieri9en

($eieß.e ; bie aber, irelcfte bie (Snti'dieitun^ hatten, iahten, ta? fei

ta§ 2i?enigüe, iras für ecfciüerl "i^uinien ijet^an irerben fcnne . . .

^vanfiutt, 30. 12. 26.J . . . iöeifck3enb fcfiicfe ich Xir aber=

ina(§ jirei '^ririle^ien, ton 'I^effau unb ^öernbur^.

9?iinifter ron ^^uinbclbt irar türjlidi in ^ena bei ber Jante.

Gr iriUigt in ben Xrucf feiner 'Briefe an Xeinou 3>atcr fehr

i]ern ein: bcch roiü er fte porljer burchfe^en. Sobalb fte a6=

i3efcfirieben fein n?erben, fchtcfe ich fte nach 53erlin . . .

Jgranffurt, 20. 12. 26.] . . . Xa ^ie "i^oü eben ab^e^t,

fo et(e ich -I^it ba§ ^eut er^aftene -Pripilecjimn ron $aben

ju fchicfen, mit einem Schreiben te§ ^ro%btxio^§ an Xich, cpn

irelc^em ich 'Jlbfchrift erf)alten habe. Xa^- Schreiben in fc fcf)bn,

ta% ich ben ©rcß^er^D^ um bie Srlaubniß bitten w'iü. fclcf^e^

in bie ß^^^un^ einrücfen ju (äffen. ^ 2^anfe bem ©rcßfier^og.

3(u5 bem Schreiben pcn £tternä^t, welches 2)u nach 3^urchlefung

Dernichten fannft, irirft Xu t>a5 l)?ä^ere erfe^en.

@an3 ter 2l einige 2B.

178. ©rcß^erjog ?ubtotg Den Saben an (rmft Pen Sdiißer.

i(Sarl5rutie, 14. 12. 26. SBertfjgefchäljter öerr ^Iffeffor. ©§
gef|i?rt 5U lO^einen roert^eften (Erinnerungen, baß ich ^bxtn preiä=

njiirbigen ^ater perfcnlich gcfannt unt> fein 3In^enfen au§ lieb=

geworbenen ^Beziehungen früherer 3eiten f)erüber gebracht ijabt.

SBenn ta^ Cih'CBe, iras er geirirft. ir>a§ ihn auf immer ju einem

ber t^euerften ^Sefi^t^ümer t'er teutfchen 'i'Jatipn gemacht, in ber

bantbaren ?(nerfennung E>er 2}fit= unt? 'DJachtrelt ^en fchönften

?D^n finbet, unb feinem Ü?amen eine unrergängliche @(orie be=

reitet: fc in eg tra^r^aft 3U beflagen, taß burch t-ie 33erf»ä[tnific

be!§ beutfchen ^^uchfianDet^ i^m unO feiner ^-amilie tie getrbt)n=

liehen i^crtheile be-S iß^irfens biet^er Derfümmcrt bleiben mußten,

(^erae n?iü ^c^ für bie 3ufunft einem iDiUBnant» begegnen Reifen,

ber bem Oiechtsgefü^te ebenfcwc^l al§ bem Xanfe bes 33aterlanbe§

entgegen tft. ^n biefen ©ennnungen i)abe ^ch ^^nen bais er=

1 Gs ift mir nicfct befannt, ob fie GrlaubniB ertbeitt tpurte, unt in

iDetcfceu 3fitunäen t'ie iPeri^ffentücfiung tamale erfolgte. Saber ift ba§
Schreiben bier unter ')h. 178 abgctrucft.

20*
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feetene '•^^rirtle^iuin mit 5^ercjnügen beictlügt. Sie empfangen t$

in ber Einlage, mit bev ^eiftcfeerung, ba^ ^cfi adegeit mit 5I(fitung

unb 9Bertf)ic&ä5uni3 bin ^t)x ipof) (geneigter Subang.

179. ©mft Den ScfeiHev an Äaroline üon SBotjogen.

[(Si5(n, 12. 12. 26.j ^nnigfl reve^vte Xante . . . Xa§ grcße

2Berf ift i?of(brac&t. ^ev 3?ertvag ift in feinen effentieflen !Jf)eilen

mit 33aron ßptta abgefcf)lcffen unb unter3eid)net. 33avDn Gctta

ev^iilt ein 25 jä^rige^ 9xedit, bie 3(^inerf(^en 2Berfe in ber %n
3U t>ertegen, ipie er fte 6i§§er t>eriegt Ijat, unter ber JBerme^rung,

ha^ ibnen eine au§füf)rli(fie 'iöiograp^ie unb bie ^Briefe an

Den iputn6o(bt beigegeben werben. 3)ie Oiebaction biefer beiben

3>ermef)rungen fofl fpäteftenc^ Cftern 1830 ocüenbet fein. Slnjaf^l

ber (äremplare, {yP^"'n^t berielbeu, mit ^lusna^me einer ai§ nctf)=

icenbig t^erabrebeten 9L)cittelcctarau§gabe, fciüie bie ßint^eitung

be§ SBerfe^, ift bcm [yrei^errn fon Gotta überlaffen. Xit l?Dr=

l^anbenen "ipririlegien irerben xi)m übertragen; bie noc& nic^t er=

j^attenen iDcrben betrieben; bocb loirb beren irirflic^er Singang

nic^t verbürgt. ^reiberr von Gctta , iceldtier glaubt, an bie

(Scbiüerfdien Gvben eine Jc^rberung t>cn girelftaufenb J^aler gu

f)aben, unb baren meiner 'Werfen circa 3000 iRti). anredinet,

eer^ic^tet auf biefe unb alle j^orberungen , ir)elcf|e er etira bi§

3um 16. DJoeember 1826 an un§ ^u macben f)atte. ^ 9(ußerbem

ga^tt ^Baron Gutta für cbengebacbteS 25 jä^rigeS 33er(ag§rec[)t bie

baare Summe een ftebenjigtaufenb J^aler preußifcb, in feft=

gefegten Terminen, beren le^ter ber 31. 2)ecember 1833 Ift,

unb eerfpricbt, bie febeSmat erfaÜenen Xermine, leenn fte fielen

bleiben, mit t»ier '^u-ccent gu rer5infen . . .

5^rem febenen 33orfa^e, bee 33aterg ^iügrapt)ie gu fc^reiben,

fmb Sie ircl^l treu geblieben"? 2Ba§ icb pon ber üieiniralb er=

l^ielt unb felbft befi^e, fdiicfe icb ^bnen . . .

$iumbclbt"y ^Briefe ^at beröcneral: er läßt üc abfcbreiben . . .

^ätte icb nicbt eine außercrbentlicbe ©efunbbeit unb einen

f^et§ ijdkn Äopf mit gutem ©ebäcbtnip, fo mürbe irf) mein je^igeei

Seben nicbt lange aushalten. ^Iber ber Staat ift mein @ctt,

meine SBiffenfdiaft, mein ?eben, unb bei biefem Sinflange treibe

id^ mein S3erufgfcbiff nmt^tg ireiter . . .

' ©pweit bie burcfi tiefen iBcv^icbt crlofcfienen ^ptbenmgcn »on Sotta

gegen Äart unt Smft recbtlid) begrüntet waren, fonnten tie ©c^toefteni

einen grfat fcn bcn ißrütcvn bä tev Slu^einanberfefeung erwarten.
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180. Snifi fcti Scfiiüei an feine äcfjirefiev (imilie.

(2(m 29. ]2. 26.J . . . Gotta ift beuecjt. Senn icf) mid)

auc^ be§ ?äcf)eln§ nic&t ertre^ren fann, . . , fc mu§ tc^ borf) be=

fennen, baß cv in bieiem .Kampfe be^ 2?prt[)ei(y mit ber @roB=

mut^ . . . ftur* irabv^aft cjrcßartige ^'ntictilieBun^en ben 2tau6

bes (Sigennu^es i?cn ber alten ^öefleiC^ung i'eincr ^^udihänMcr^

ieete rein ire^gebtafen ^at. ßotta ift ein G^venmann in jeber

§infic^t . . . {yinbeft Xu ©elecjen^eit, ber ^rau i?on Gotta gu

icf)rei6en, i"p 6e3euge i^r 3)eine ifarme ^reube über (£ctta'§ eb(c§

"^ene^nien, rcn bem ic^ 3?ir fcriel erjä^tt ober ^efcfcrieben ^ätte.

. . . ^'ii i's't>ft barf i^ni nidit ju ber^licf) begegnen: i'cnft falle

id) au§ ber ^Jiolle; benn idi muß if)ni fict§ irie ein Xradie er=

fc^einen, ber mit ßbelmut^ .jefüttert a.Mrb.

Xk guten Jüi-'Üen fdireiben mir je^t rief, immer ber fpätere

freunbltd)er al§ ber Dcrige. Xa ic6 je^t fünf Sifeungen pro

)Bod)t unb t>iel gu ^au§ ju t^un i)abc , fp irirb mir bie

'i)3flicf)t, ben (^uten 3U antrcprten, oft redit i"auer. ^n ruf)igeren

3eiten t^eite idi Xir bie ?5i'i^''"tenbnefe mit. :ii?ir hahtw je§t

bie '^rit^ilegien ron '^.n-euBen, ^öaiern, 3^armftabt, (£afiet, 53aben,

Sdircerin, 3treli^, ^annorer, 3Beimar, Clbenburg, illJeintngen,

9iubo(ftabt , 3cnber§f)aui"en , .'oediingen , ©rcij , ?überf unb

Jranh'urt.

3)ie 33ermcgenöt^eiluni3 bat (iarl nidit genebmigt; idi irerbe

ba^er eine neue entroerfen . . .

(iirig Xein t^euerfier Graft.

181. ^ifeii'ct Pen Scf)iUer an tcn ^uffaminifter ©rafcn 3)ancfc(mann.

'ßi?[n, 25. 1. 27. j . . . ^snC'em idi midi auf bie ^cf)e 33er=

beidieibung Gir. Grcetleng rem 5. £ftcber i?. ^s-, in ireldier

^iDcbbieielben mir jur balbigen Grlangung einer rf)einii"dien Vanb=

9eri(^t§rat^fte((e öoffnung 5U geben bie ®nabe Ratten, unter=

t^änigft ju begiefien mir erlaube, n?age id) e§ nunmef)r Gir.

Grcenen3 e^rerbietigft ju eriudien, mir bie Stelle beg, irie mir

perftcbert lucrben, penficnirten l'anbgeriditsratbs §errn te ^ron

in Äötn gnäbigft ju conferiren, ireldie Stellung mir in "Tiücfftcftt

meiner in fjiefiger ö^egenb gelegenen fleinen 'iJ3erie't^ümer in=

iofern nü^lid^ fein roüröe, al§ mir baburdi bie SJerrcialtung unb
(Srf)ebung meiner geringen Ginfünfte nidit erfdnrert n^erben bürfte.
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^ni 53ertraucu auf bie {)ulbretd^en ©efinnungeu, ireidie (Sit».

(Sj-ccfleng mir ju t>e3eigen bie ®nabe fiatteu, unb im 53e»)u§t=

fein, ba§ id) burd) geit>iffenl}afte 3Baf)rnef)mung ber mir bigl^er

giiäbigft anvertrauten 2)ienfte n.tenigften§ einigermaßen bie 3"=

fricben^eit (äro. ©rceHen^ crirorben ^aben bürfte, glaube i^

einer gnäbigen Ü8erürffid)tigung meiner untertf)änigften 53ittc

I)Dffnung§t>oll entgegcnfef)en gu bürfen, unb l)el}an-e in tiefer @f)r=

erbietung al§ ftet^ @io. ©rccHeng untert^änigfter

^riebric^ 2Bil^etm ©ruft Don <B<ij\lkv,

5l;H)eI(ation§geri(f)t§affeffor.

182. (Menevat üoii SBoIjogen an ßvnft i^on ©c^itter.

[^ranffurt, 13. 1. 27.J lieber @rnft, beifofgenb er^ältft 3)u

ba§ ^rit>i(cgium t>c»n (S. Goburg = (^otl^a. ^d^ bitte S)td^, mir

nun ba§ Gcncept be§ ^riefeS gu fc^icfen, ben 2)u an 9)?etterntd^

fd^retben iciflft . . .

[grranffurt, 23. 1. 27.] . . . S)ein ©^reiben an ben gürften

SO^etternid) finbe id^ gang gtrecfmäßig . . .

[f^ranffurt, 10. 3. 27.] ... ^d^ §offe, bo§ 3)u ^id^

nun nnebcr deiner üoHen ®efunbf)eit erfreuft. ^eifolgenb bin

id^ lüieber im ©taube, 'J)ir ein 'Sßriüilegium, unb jioar ba§ t»on

9?affau, 5u überfenben . . .

[granffuvt, 14. 4. 27 ] ... 33eifolgenb tfaht id^ ba§ 35er=

gnügen, X'xx neun ^riinlegien gu überfenben. ipaft 1)u nod^ feine

9?ac^rid^t t^on SBien? 33ermut^tt(^ fommt .^err üon 9}?alt5a{)n

(geiüefener |)reußifd^er Charge d' aft'aires in Bonbon) nac^ 65tn,

um a(§ ©efanbter nac6 iffiien gu gef}en. Äönnteft 2)u feine

2ln!unft geitig erfahren, fp iräre e§ gut, if)n gu befudjen unb if)m

2)eine 2lnge(egen^cit gu empfe(}(en.

2}al}rfd)einlid) fd^ide icfe 2)ir fünftigen ©onnabenb einen

Sl^eit ber abgcfd^riebenen Briefe l^on ipunibolbt an deinen 5?ater,

nebfl ben Driginalen. Ser (£ppift f)at 9)?and)e§, befonberä

9?amen, nid^t lefen fönnen . . .

[graufmvt, 28. 4. 27.] . . . 58eifolgenb fd)irfe id) ®ir

ben Einfang ber ?lbfdnift 'oon $)umboIbt'§ ^Briefen an deinen
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unüerge^Iirfien 33ater; ^u fannft nun bte 3{6f(f)nften bertcfitigen

unb an bte Jantc 3U ^ena fcfttcfen, bannt fte folcfie an $>uni=

bolbt gelangen läBt . . .

<^tnb bie ':|?nDi(egien Pon ben 9Zieber(anben, Xäneniarf unb

£)eftervei(f) gefommen'?

[^^ranfmrt, 29. 7. 27.] . . . ^n ^a(6§rietf) ijat mxij mein

SfJeffe Silf)e(m , 1 meieren 3^u in SBeiniar unb ^ena f)aft

fennen (ernen, 6efucf)t. ^sA ^a6e if)n mit ^ier^er genommen

unb gef)e morgen mit i^m nadi ^^lainj unb big 9?übe5^eim.

®en 7. (September mirb er in Q,'oin eintreffen. ^i\ fenbe 2)ir

flierbeifotgenb feinen ?Jcantelfacf. 33eftetle if)m in X einer i)?äf)e

in einem ©aft^of ein f[eine§ Cuartier. Xu ^oft \vvl)i bie ®üte,

irenn e§ Xeine (^efunbbeit erlaubt, i^m bie ?[Her!tr>ürbigfeiten ber

<2tabt 3U jeigen, i^n aud) bei ben Xeinigcn freunblicfi auf^u^

nef)men. '^eifctgenb fenbe ic^ Xir, \va§ icb über ba» bänifc^e

"iPririiegium ermatten i)abc . . .

[granffurt, 11. 8. 27.] ?eiber f)at ber 5ßunbe§tag ben

9. b. ?lt. bie ^yerien begonnen. Xie ©efanbten merben nocf)

ben 16. b. 9)?. bas l.^rotofoü unterzeichnen. 9}?ittlermei(e f)abe

ic^ nocfi einmal G^elegen^eit gehabt, in 3Bien an^upodjen. 2öenn

loir bort reüffiren, fo ift eine allgemeine 33efanntma(^ung molji

ha§ 39efte. SBegen S^ußlanb roill ic^ an unferen Kronprinzen

fc&reiben unb ihn fragen, ob er bie S3itte bei feiner Scbmefter,

ber l^aiferin, unterftüßien molle ...
Xeine Scbroefter (Saroline ift mit ben -Pringefftnuen in

(£arlgru^e guriicfgeblieben. Xer i^erjog Sugen !ann ßaroline

nirf)t genug loben unb fd)ä^t \i(ij gtücfli^, fte bei feinen Äinbern

3U lüiffen. 2(ud) fagt er mir, baß er Saroline in feinem Xefta=

mente bebad)t i)ah?. . . .

r^ranfmrt, 18. 8. 27.] . . . Xa ©raf 9iein^arbt, ber

l)ieftge franzofifdie ©efanbte, eine 9ieife über Äoppen^agen nac^

9?oriregen madcjt unb fdjon al§ Sßürtemberger ein groBe§ ^nterefic

an Sud) nimmt, fo i)ahe idi x^rx gebeten, mit bem 3)?inifter

(icbimmelmann- über bie öetau^gabe ber 53riefe Xeines 33ater§

1 ©Dfjn be§ Cberften Stuguft Don ÜBoIjogen.

- Ter DJftnifter @raf @mft oon ©c^immelmanu loar ^|^atf>e Pon

(Smft ßon @cf)i(Ier.
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3u uiitor(}anbeln . . . I^aß icfi ben 23. b. ü)?. Den ^ier über

ÜKeiningen narf) ^albgviet^ gef)e unb erft in ben festen ^Tagen

be§ «September n?ieber f)ier eintreffen irerbe, i)abt ic6 2)ir icbon

gefcbrieben. 5<^ freue micb ie^r, bie Xante 'Dieiniratb 3U ie^cn.

SBitIft 'J;u an (iavcline fdiveiben, fo fann ic^ hm '©rief ber

.'Öer3Ci3in t?Dn SBürtcniberg niitcjeben, bie ben 28. fcn 9)?einingen

nac^ 2d)lefien jurüctte^rt; bocb mußt Xu berechnen, ob Xdn
Srief nod^ ben 23. früf) t)ier fein fann . . .

X^xn treuer Df)eim SBot^ogen.

183. (rmft fon ©cfcitter an Äarotine non SBoIsogen.

[Söln, 6. 2. 27.J 33ere^rtefte Xante! ... ^cf) nnirbe e§

lebr icbirierii] finben, gcijen Gctta ju befjaupten, ba^ fein 55er=

fprec^en, bie Scbireftern ^uiammen mit 2000 Xu!aten au^ju^

ftatten, nocb irirflicb beftänbe. Sntireber fie^t man e§ a(§ eine

2?erbinbltcbfeit an, ober a(§ @tit>a§, tt>a§ lebiglid) t»Dn feiner

©roßmutf) abfängt, ^m erfteren ^aüt, ben irfi unterftede, ift

barauf t>ün un§ ferjicbtet n?crben^ . . . 3Becjen ber X)i§porition

iiber meinen 5lntf)eil an bem 6i?tta = .v>cnorar bin icb burcb bie

^ieftgen Göefe^e^ unb burcf) meinen ©bepertrag gebunben, ben id^

einging, ai§ icb 'DJiditS befaß . . .

184. ©mft pon ©c^iüer an (eine ©cömefter ©milie.

[Schi, 5. 3. 27.] ?iebc ©milie . . . X)er guten 9[>?utter

©ebäcbtni^tafel ift fertig unb foll, ba ?uft unb ©oben trccfen

ift, gefegt irerben. (Scbreibe mir, n:'a'§ Xu auf baö &xab ge=

pflanzt ^aben iritlft, aber batb . . .

@§ t^ut mir (eib, baß id) unferer ßorre§ponben3 nur irenig

3eit iribmen fann, ba idi jcl^t bie freie Qt'xt ^um iStubium bei

preußifdien Vanbvedito anirenben muß, n?e(cbe'3 ^ier eingefüf)rt

lüirb. ^^leine ©eförberung 3um Vanbgertcbt'Srat^ ift immer nod)

nid)t entfcbteben, cbirc^l ciel Hoffnung 3U bereu Erlangung Dcr=

Rauben ift.

2Rit nä^fter ®efegenf)cit fd)icfe icb Xir^ bie 53riefe be§
3Sater§ an 9ieiniralb unb Xante 9?einirafb. Xie Xante

irtirb barin fiel f)crrlicbe ^xic\^t finben, bie fie im ?eben irof)L

benu^en irirb . . .

1 Sann rcax e» aber billig, ta^ tie Scfttteftern bei l'cr Stuseinanteri

fe^ung au» ber 2;beilung»maife entic^äbtgt wurten.
"^ 3trt. 1395 beö Code civil. 3 ^^x XcmU SBoIsogcu.
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!t)te 9?iebevlanbc i)abcn ha§ "^tmk^ abcjefd^lagen, mdi bort

nid^tg Xieutfd^eg gebrucft mirb.

©oet^e f)at mir cjefdjriebcn , 'i}a^ er con ßctta eine @r=

flärung über bie 2Iunaf)me feiner Sebingungen erroartc . . .

?ena unb 2^erefe enipfe{)lcn ficf) befteng. förüße aucf) bie

!Jante von mir . . .

[Sohl, 17. 4. 27.] . . . ®Detf)c iroüte [id) mit ßotta megen

bev 53riete arrangiren, f}at mir aber nod) nidit mitget^eitt, ob

bie§ t)Dllenbet [ei. ^^cf) fann barilber nicfit (äftig ir>erben, fonbern

nur bann unb irann ron ber Sadie rebcn. Uebrigen§ ift ftc

ftcf)er unb ir>id)tig.

!2)a (£ctta ftd) meiner bebient, um bie t^eihneife 53Dfl3ie^ung

ber -ßritiifegien bei ben 5D?äd)ten gu beroir!en, fo bin id) fcrt=

iDäf)renb in reger Gcrregponbenj. 5D'?ein roa^rer Xroft ift ber

@enera(. ©ö finb lieber neun in-iüitegien auf einmal gefommen,

unb nun 3-1 i>or^anben . . .

2)aniel5 ift tobt . . .

?['?ad^e ®ir um meine ®efunbf)eit ober ^ranf^eit feine

»Sorgen, ^i) ge^e meinen SBeg, irie 21nbere aud^, unb ic^ bin

ftärfer al§ irf) frf)eine. g^ran^ Ü?ico(pt>iu§ ift ftet§ mein befter

3^reunb, unb unreränberlicfi rcÜen unfere juriftifdien Tage ba^in.

. . . 5ficD(ot»iu5 ftc^t bei einigen l^euten im 9iufe, fatJjotifd) ju

fein; cß ift aber nidit an bem . . .

jDer guten 9)?utter ©rob ift gut ermatten; id) ijabt üioien^

3tt)etge t»on i^rem %xah gebrochen unb fdüde fte ®ir mit @e(egen=

^eit a[§ t^eure§ 3lnbcnfen. 9?un (ebe roo^l, geliebte ßmilie,

fd)reibe balb unb rufe ju ^Berlin mein ^(nbenfen benen loadi, bie

ftd) meiner erinnern, al§ ^ufelanb, ©dtul^e . . .

fSöln, 14. 5. 27.] . . . Xu erf)ä(tft f)ierbei in ^Ibfc^rift ben

äiüifd^en mir unb Gotta am 3. unb 8. ^ecember t>. 3- ge=

fd)lDffenen ^auptfertrag unb bie am 16. unb 20. 5?DDember

D. 3. unter3ei(^neten l?Drläufigen 5?erf)anblungen ... @§ ift

iia§ Gelingen bieie§ Unternehmend um fo me^r al§ glürflicfe ju

betraci^ten, aly baffelbe auf fd)aHinfenben (Stüljen gebaut mar,

bie fid^ im ?aufe ber 3eit burdi GDtta''o guten Sillen in ben

fefteften 5D?armor üeni»anbelt ^aben. ^d^ meine bamit, ha^ 9?eimer

bie 70 000 Spater fo gerabeju, ot§ ic^ e§ unterftetlte, boc^ nid)t

geboten f)atte, ba§ id) Gotta'g (5d)ulbner rvax, unb ba§ foiDof)l
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bte Xante ai§ ©oetl^e ben ^^erla^ einer neuen %u§^abt auf

40 big 50 taul'enb Xijakx ic^ä|ten . . .

!I)ie SSrtefe t>on ^umbolbt an ben 33atev, b. 1^. bie auf 58e=

fel^t be§ ®enerat§ gefertigte 5lbfrf)rift, fe^e icf) jefet burd^. ^dj

t>erg(ei(6e fie mit bem C'riginat unb fenbe fte bann ber jtante

mit ber ©itte, fie nad) genommenem Ue6erblicf an ^umbotbt

3u fc&iden, bamit biefer au§fu(i)t, ira§ er etam nicfit gebrudt

laben mii.

jl)ie 33riefe be§ 35atcr§, icelc^e mir bie 'jReinnjatb gab,

fÄicfe t^ ii)r aucb, fobalb ic^ fte abgefc^rieben I)abe. Sinige

bat>on fc^einen mir fef)r diarafteriftifd) unb iinirbig, in ber 53to=

grap^ie bemerft gu irerben.

S'bcnfo fenbe ic^ einige 9?c>tigen, bie id) au§ mir fcrliegenben

1)ofumenten {)erau§3ie^e, unb bie in einer üoUftänbigen 53iogra=

pf)ie, n-»enigften§ in ben 5lugen inefer 9)?enf(fien, nid^t fel)ten

fönnen.

'J)a§ ^en!mat unferer unt)erge§lid)en 9)hUter ift üollenbet;

beiliegenbeS 53lattdien ftelTt feine '^Inficbt bar.^ 5tuf ber mittleren

!Jafel, bie üon fdircargem ©ußeifen ift, fte^en bie ebenfalls ef)ernen

SBorte: ^ier ru^et bie 2Bittn?e {^•riebrid)'^ t>on ©djilTer, geborne

e^arlctte Don !?engefelb, geft. 9. ^uli 1826.

2Benn nnr ba§ ©c^icffal im ©ro^en betrachten, fo loerben

rair mit ftiüer 3Bel^mut^, o^ne ©roll, an jene un§ l^eilige ©tätte

treten unb t'on if)rem ©rabe un§ jum blauen ^immel luenbcn,

unter beffen I^o^en SBogen bunfle üS^atbgelänbe emporfteigen unb

ber alte 9if)ein in enblofen SBeflen bal^inftrömt! ^uc6 mein ®rab

foü in feiner 9'?äf)e fein.

2)a§ ic^ für (Eotta mein Sebenlang a((e toegen 3tu§fü^rung ber

^l^riüilegieu nötfiige (EorreSponbenj führen mu^ unb bereite fit!E)re,

Ijahc xd) Xiv luo^l gefcfirieben. Xafjtx bleibe icb mit (Sotta in

33erfe{)r; icfi t^ue e§ aber gern . . . Die Driginalüerträge be=

Ijaltt id). iiotia i)at bie anberen Originale, ^^r f)abt bie

5(bfc^riften unb irif5t, ba§ idi bie Originale l^abe, fönnt alfo naci^

meinem Jobe auf einen gemeinfdiaftlicben ^erira^r antragen;

benn nac^ meinem JJobe ^at meine ?^rau nacb ben f)iefigen ®e=

fefeen, unter beren 9iegierung idi ^eiratl^ete, ein Steigt auf meinen

3(ntf)etl, fo mie id) ein 9icd)t auf i^r 35erm5gcn habe, fo loeit

e'§ nid)t an S^erefen verfällt. ?ll§ id) f)eiratl^ete, l^atte td) 9?t^t§,

1 ®a^ SStättc^cn beftubet ficb int (Soctfie unb ©deiner- 2frct)iü ju

SBeimar.
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un^ meine Jyxau biltete meine Griuen^: datier ift t-i ^tK\}[id>

nnt' natüritcb, baß tdi ta§, n?a» idi wäbrenb ber (St)e enrerbe,

für meine Jyxau mit enrerbe. '31u# tiefem Oörunbe fann bei

?eb3eiten meiner ^rau, in iöinncbt meine§ Stntbeilg, ha^ im 35er=

trage erroäbnte ^ibeicommiB nicbt erricfitet irerbcn^ . . .

^(£öln, 24. 7. 24.; . . . ^scfi bin ie(f)5 :©ccben lang franf

gemefen, habt gri?Btentbeil5 ju ^gett gelegen unb ^atte jammer=

tcüe Schmerlen. Gin fcfilimme^? Q)eidln^ür bat micb geplagt,

unb Dier SBcrf^en lang batte icb bas falte lieber, ^cb bin je^t

lieber auf ben ißeinen, n?enn aucb nicbt mebr gan,3 n:ie icnfi.

(ä§ wirb aber geben, unb icb glaube nun felbn, C'at^ icb trenigüen-j

geiftig eine tücbtige Stärfe gen?innen irerC'e . . .

2Benn mir bie 5lnhinft bee 33riefträger«, dctta's unb %n=

berer iregen, 3tngft abpreßt, fc bin ieb bcd) gtetcb irteber oben

auf, wenn icb gelefen ifabi. @ute5 rber 5Bi?fe§. 5* ^^iß bann

ju antn^crten unb üe^e fen. llebrigen? fcbreiben Gotta unb icb

einanber järtticb. Xci§ Hnangenebme irirb immer in guten

•Kleibern gefpielt. ßr macbt micb nccb jum Xipicmaten . . .

Sucbe fo trenig irie meglicb ^u braueben. Jenn n c cb

baben trir 9Jicbt§, wenn irir aucb in einigen ^^f'i^en uns gut

fte^en werben.

5cb ijabc riel Gorreipcnbenj, aucb mit ^?jiäcbten, aber baupt=

fäcblicb mit Üoiia . . .

2In "i'ottcben^ habe i6 als jäbrlicben iJ3eitrag einen bccpelteu

^'ouieb'cr gefcbicft, unb ibr freunblicfi geicbrieben . . . 'Diäcbfteng

i^ebr. jein treuer Jvreunb Smü.

185. Sf'rifiopbine IReintraft an Smilie von Scfciüer.

[üJieimngcn, 5. 4. 27.; Göeliebte Gmiüe . . . (renn bat mir

außerorbentlicb \voi)l gefaüen,^ ii\on bestregen, treil er in feinem

» 3?gl. oben, i)h. 183, S. 312.
* ?ottd)en Specf, tie treue '4>^if9erin rcn ScfciUer§ 23tttn?e, blieb

anfSnglid) bei Smilie ^u ^ena, im -öaufe ter §rau rcn SScl^cgen, !enntc

ftc^ aber mit äBilbetmine Scbroenfe ' ni*t rerrragen unt fant heuntlic^

2(umabme bei .ftart t>cn Scbütcr unf i'einer ^^mi'i^ 3U ^leicbenberi^. ^$on

tort icbrieb fie am 3. iiJcrember 1S27 einen Sanfbrie' an Smft ron Schiller,

nir tae ibr feit ^tran^ig ^'ibren gefcbenfte 33eTttauen unt äScbtecÜen ter

jjamilic. ©ie ftarb 3U ?orcb im ^^bre 1842.
3 am IS. Cctober 1826. 2?gl. eben, S. 30.
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gangen SBefen lefir Diel pon l^einem lieben 33ater f)at. Xk
(i^eftatt, bic 3timme, ba§ ?ebenbige, ta^ jener in bicfer ^ugenb

f}atte, ber ©anc; unb bie gange Haltung, überrafcfiten micf) au§ers

orbentlicfi. ^rf) ^atte ©rnft feit feinen Äinberja^ren nic^t n?ieber=

gefe^en. ^ 1)amat§ fdiicn er fc unbenteglicfi. 3lu(f) war er nicfct

^ü6frf). (£d ftunb immer bie§ 33ilb ror mir, irenn id) feiner

geba(f)te. Unb fie^e, ba trat einmal be§ 'älbenbä ein nnrflidi

^übfc^er '?1tann in mein 3i'"nier. @r fragte nad) mir unb

fagte: „tc^ bin ©rnft 'von (2d)iüer". ^n biefem 5Iugenblicfe auf

ba§ 5lngene^mftc überrafd)t, erneuerte i(tj in mir aöe bie jugenb=

liefen 33ilber üon feinem 33ater. Q§ mar einer ber glücflidiften

Jage meines ?eben§, ba audi er gleid) mit ?iebc unb ßuti^'iue"

mir entgegenfam. 3eit biefer 3cit ^*5&e ^ «if'er '•^?id)t'o üon

i^m felbft erfahren. Xie günftige 53cenbigung bey ßcntractes

mit Gctta ^atteft Xu bie ®üte mir gu fcfcreiben . . .

186. Äart S'i'ifi^'ci" ^t^ ßi^Ü J-'"^" Schiller.

[SBeimar, 18. 9.27.] ©eUebter ^yreunb ! Sluägerüftet mit einem

@mpfe^lung§fdireiben unfere§ ©rcßfiergogy , begab id) mid) im

ferfloffenen 9}?Dnat gum Äonig ron ^Sanern nadi '-öriicfenau . . .

Xaß ber Äcnig am 28. ?luguft bier ir>ar, bem §errn i?on

©oet^e gum (Geburtstage gratulirte unb i^m ba§ (^ro^freug be§

Crben§ ber balierifdien .ßrone umbing,"- irirft Xn in öffentlichen

^Blättern getefen ^aben. 1)er Äönig irobnte einem ^öatle im

ScbieB^aufe bei (e§ irar eben ^cgelfdiieRen) unb ^at burc^ feine

'l^cpularität ^ebermann entgürft. ©r ^at ftd) bier git^ei Sage

aufgehalten unb altes vHebensirertbe in 5lugenfdiein gencmmen.

X)a§ ^lierfirürbigfte irar i^m ber Sdiäbel be» größten SO'Janneg

auf ber 5Bibliot^ef. 5luc^ in gurem §aufe ift er getcefen. (£r

bat in ber ^öd)ften 33egeifterung !J^eine§ 33ater§ gebac^t unb

Stellen auS feinen unfterbtidien SBerfen beflamirt . . .

@§ ift nun iäf)rig, baß ^ijx ^ier geirefen feib. SBir benfen

oft an jene fdiöne ^dt unb nninfdien balbige 2i>ieber[)olung be§

iöefudiee. Xk itinber fragen, nmnn bie guten Janten unb

Onfel ©rnft mieber fämen . . .

.•peute fommt ^err (General t>on SBclgogen t«on ^alb§riet^

f)ier^er. ^bm ir>ill id) biefen ^rief mitgeben, (^räulein ßmilie

» (h" rcav tocf) fdiou 17 ^afite alt, als er fie im öerbft 1813
befuc^tc. 2 a?gl. (Soetbe-^alirbuc^, ißt'. 12, @. 183.
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ift lan^e nidit f)iov geirei'en. Sie feil ^emnC' itnf inuntev ietrt.

Xem 5?ernef>men narf) reift fie mit ber tyrau Zaim na6

"DreSben . . .

3u meinem f)äu§lic^en ®(ücfe gefrort ein ^reunb. Xiefen

beiij^en wh an Xh. Ter fefte (i^laube an Xeine Treue ift für

un§ beglücfenb. 9)?i?d)teft Tu mef)r in unferer D?äf)e feini . . .

2Bie fäÜt in biefem ^a^re bie 2I?einlefe au§? ^Tnrft Xu
Raffer genuij baben, ben eblen (iaft unter,5ubvingen? Äbnnte

tcf) Tir bie leeren ^väffer meinet leeren ^e[ler§ in biefem 53riefe

fcfcicfen I . . . Teiner rcref)rteften lyxau ®emaf)lin unb ^raulein

Jpcfiter üermelbe meine fdiönfte ßmpfe£)lung. 5Öef)alte in freunb=

lidiem 5lnbenfen Teinen Tidi innigft liebenben

(iarl 3"^is'^l6in.

187. iBriefroecbfet jirifcfeen Smft ron ©c6ißev unb Äoroline con 3Bpf3ogen.

"Sein, 2. 12. 27. ^nni^ft rere{)rte ?jrau Xante ... ^cf)

bin ein i-'on meinen 3>crgefeß.ten unb .beilegen fef)r gefdiä^ter

^3tr6eiter, liebe meinen ii?eruf leibenfcfiaftlidi unb fcbroelge in

meinen 9)?uBeftunben im biftcrifdien 5lnicfiauen ber i^onvelt . . .

[^cna, 15. 12. 27.j lieber Grnfi, unfere ©ebanfen becjegneten

ficf). Sdicn badite icfi Xxx gu fdireiben, ba id) audi burc^ Smitieny

(Entfernung 1 t>cn Xir getrennt bin. Taufe, bag Tu mir jurcr:

fommft. Teine ©efuub^eit madite midi beforgt. Ted) ba Tu
barüber fdiireigft, tjoffe idi Tidi ganj ipieber^ergeüellt . . . Taf^

Tu Tein ?eben in ben Staatsbienft legft, freut mid). ^n ber

j^clge tannft Tu rielleidit aud) fdireiben, iroju Tu Talent ^aft.

{^ür bie g^inangen eriftirt feine (iorgc mef)r: ^eber bat nun baS

Seine gu ert)atten.

Treiben fiat mid) bcdi etwa» angeregt. 5gilber, Statuen

unb DJJufif traten mir wcbl. ^d) hah^ bort aud) riel an ba?

i'eben beä 3Satere gebadit unb lieber mebr Stil geircnnen,

ber bei mir immer nur au§ ^armcnifdier Stimmung fcmmt.

Le style est Fhomme, fagt puffen fef)r n?af)r.

Tröffen !ann mid) 9?id)tö auf Srben. 5lbieu, mein bener

?^reunb, grüße Teine liebe lyrau unb T^erefen ccn mir unb

fc&reibe balb irieber. 9)?it berjlic&er {yreunbfdiaft

Teine (Xifficl^cgen.

^ ßmttiene Steife nac& 33erUn.
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188. Sühret' 9HcoloDiuöi cm (srnft »on ©cftttter.

[Saifel, 24. 10. 27.] J^eilg auf ben gittirfjen ber ?iebe, t^et(§

auf bcticn ber i'er^ireiflunij fcfireibc id) t>on f)tev au§ an Xidj,

tf)euerftcr eyreunb, ber Xn niic^ burd) "Jjeinen legten ^rtef inel=

fac^ erfreut, geftärft unb aufgeregt l^aft. ^o fei X'n benn üor

aüen 3)ini5en ber trärmfte Xant bafür auögefprodien . . .

^n 2Beimar ift ta§ Äinbtein nod) nicht jur 2i^e(t gefommen.

^cf) f)offe, e§ irirb ein lüiäbc^en fein,- junial ba SBaltcr unb

SBolf fcficn Der 3irci ^afjren \i)Kn Sparer um ein <2ci)irefterc^en

baten.

Oöoet^e ^at mir 3iDeimal über bie i{)m beinahe tipüenbet

^ugefd^icfte ©cet^iabe^ gefd)ricben. !J)en testen $rief^ erlieft id^

in Ö3öttingen. 3!;arau§ t^eite icb eine (SteHe, bie mir auffäflt,

irörtticl) mit: „3^ie 'iDtenfdien fiaben Diel, mit 9ied)t ober Un=

redit, an mir getabelt, unb ba c§ ja i)kx barauf anfcmmt, mid)

unb ba§ ^a^r^unbert fennen 3U lernen, fo ift, ebenfo gut als ha§

pro, audi ha§ contra nct^ig. i£ot(teft 3)u nun nt^t auc^, ju

eben biefem Se^ufe, alleg baSjenige fammeln, Jt>a§ gegen midi

gefagt ift; menn 2)u e§ and) nur 3U !I)einer unb ber g^reunbe

53ele^rung tl)äteft." . . . ^m t^orle^ten Sdireibeu^ lautet eine

13 teile ungefäbr folgenbermaßen: „^nbcm Xu mir in 4)einer

»Sammlung ben Unbill, bcn mir t'on frü^efter 3eit an meine

eyeinbe Derurfadit £)aben, auf§ 9?eue unb in geregelter Crbnung

porlegeft, enredft 2)u ^ßetracbtungen in mir, au§ benen mtd§

nur bie 5lnfd)auung t>on 5lrbciten einzelner ^yreunbe ju reiben

Dermag." ^u lannft leidjt beuten, baß midi bie cbige "^Icußerung

im gleichen )}^ia^i erfreute, alö mic^ bie frühere erfc^redt (}atte.

(S§ ift mir nie in ben 3inn gefommen, burdi meine ^Sammlung

1 2)ie[er in ©octfic'y ^Briefen öftcv'j evroäf)nte „gar gute Uc5e 9Uco^

loDtU!?", geb. 3U. iiiDcember 1806, ein jüngerer sßruber ijon ^ranj 9fico=

loriu'j (bem ^ugeut'frcuut'e von (rnnt tcn ©cbiUcv'i
, ftarb aU '!)3rofeffor

ter Üicc^te ju sBciut am 27. iDtärj 1890. Sein ©rab fint'ct ü^b ^u] bem

Äirc^bofe 3U iBcnn, nahe tem ®ra5e von Sviift »cu @cf)iüev unt feiner

äJiutter. Ser porliegeitt'e ^Brief jeigt eine auffaüent' icbi3ne ßanticbrift.

- (£» »ar ein S)Jäi>cben: 3Uma i:>Dn ©oetbc
,

geb!" 3U SBeimar

29. Cctobcr 1827, t ju 23ieu 29. September 1844.

3 Heber ß)cctfie, l'iterarücfie unb artiftiicbe ^IJacbricbten, berauggegeben

oon 91. D^icolotius, liTfter Jbcit, l'etpsig 1828.
•* ^rief au3 ÜJcimar i.-'cm 2. Cctcber 1827 , fon ÖJoetbe an

3t. 9iicp(opiu§, im SBcimarer Sonutageblatt, 20. 3tpril 1856, S. 140.

5 33rtcf aU'S Seimar ucm 18. September 1827 , fcn ©oetbe an

9(. 9?icclomuy, im 2Seimarer Sountagv^blatt a. a. C.
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eine ^Ipot^eoje auf ©oet^e erjc^einen 31; (äffen. 2{uc^ ijabc icfi

ntrfjt baran gebac^t, felbft garten Jabel gan3 ju entfernen . . .

Xeine ron mir inftänbigft erbetenen unb ron Xir neulidi

gütigft t>erfprodienen ?eben§fcbicffafe, infotfeit ftcfi biefelben fd)rift=

lic^ mitt^eilen laffen, werbe id) ftetg ^eilig ^a(ten. X)u f)aft

früher gebicfetet unb bic^teft pieüeid)! noc^. ^cf) erinnere niid)

einiger Ölegieen an — irenn icfi nict)t irre — „{3^annn" au§

Steiner ^enenfcr 3^'^-^ §^^^1"^ -^" "^''i) ^^^ Derfd)ifiegencn 53e=

fi^e§ einer ?Ibfd}rift pon bergleic^en mert^, fo fönnteft Xu mir

baburc^ haS erfe^ntefte unb liebfte ©eburtStagg = (^efcftenf be=

biciren.

l^rüf^e meinen 53rubev, - ber mit fielen, fe^r fielen 'Jlnberen

mein melancf)Dlifc^ = fatiirifd) = crnft = (eirf)tfinnigeö 3Befcn oft miß=

Derftanben ^at ... ß§ ift nun einmat nidit bes §imme(§
äBiÜe, baß ein ll^ienfd) irie ber anbere fei. 2Bie lüir fe^en, giebt

e€ l'eute, n:eld)e auf btc feüfamfte unb ungenirtefte 2Beife bie

tollften ilBiberfprücbe in ftc^ vereinigen, ^abt aucb Tu Öebutb

mit ben 3cfin\ic6en unb ?eibenfd)aften

X eines 5(lfreb.

189. Snift Vüix ©c^iüet an feine ©c^wefter ©nülie.

rSötu, 23. 11. 27.J ©ctiebte Smilie . . . Gctta metbct mir,

ber S3ertrag mit ©cetfie fei gu Staube gefommen. Xa§ 9?ä^ere

loerbe icb von ®cet^e erfafjren.

^n unferem '^rc5eB gegen ^Beibner^ ift ein Urtfjeit ertaffen,

vod(tit§ un§ in einem '^^^unfte üortbeil^aft fein fi?nnte. ß§ ift

bagegen t»on ben Grben äBeibner appeüirt loorben. ßufl'^^c^ ^Ü

unferem 2(brcfaten ^lum aufgegeben ircrben, bie ge()brigen 5Bdü=

mad^ten fon ung Dcr^ulegen. ^d\ lege 5)ir ^ier ein goi^ii^u^Q'^

bei, irelrficS Xu abfdireibft ober abfcftreiben läßt unb unter^eidineft.

<Sübann mußt Xn biefe i^cümac^t vor einem 3?Dtar ober, n?a§

beffer ift, t>or einem Sefretär be§ Äammergeric^tS ju 33erün an=

erfennen unb ton i^m beglaubigen laffen. '?(urfi mußt Xu. Xir einen

rormunbfcfiafttidien 33eiftanb crwäblen, ber Xeine ^cltmarfit mit

» S5gl. o6eu, <B. 140 , 'Jlote.

2 granj 9ticolot)iu§ icav um tiefe ^dt nocft i'anbgeric^t^affcffor

in Äöln.
=* Sie Srben be^ Cetoiiomen Seitncr ju Cbenoßla, ber im ^aijxt

1802 an ©diiller ein 3}ar(elin Don 2000 Xbakx gegeben ^atte, mit

Öi}pDtf}ef an bent foank in bcv ©yplanabe.
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unter) rfjretbt. J-üv bie§ X'n geiftB läftige ©efcftäft empfehle tc6

3)iv bie (^iefäÜigfeit meine^S 5'i"e»"bei3 ^Ufreb ^J?tcplciMu§, lüeldtiev

X'n btefen 53ricf überbringt. ßu !l)einem fcrmunbicfiaitlid^en

ißetftanb fdiiage tc^ X\x ben ^erm ®e{)etmen ®taat'3rat^ 9?tco=

tDt)iu§, 5>ater meinet ^yreunbe?, fcr . . . !l)iefer reref)rung§-

würMge "I^iann iinrb gemiß bie (Süte f)aben, ®tr geräflig ,5U fein.

^Sctlte er in ißertin gerabc nic&t anioefcnb fein, \o ivenbe 1)icli

an (vifdienic^ , ireldier in bcr iDürüt^ccnüraBe iin ,'oaufe beö

Dr. .^ofilraufc^, neben bem iStaat^ratt} öulelanb, ir>pbnt . . .

2Benn ber ^ct fertig ift, fo fc&irfe i^n fdblcnnigft an ben ^of=

abfofaton 'iölum ober an ben 9xat£) ^u^n nad) 'JBeitnar. Serge

nur bafür, t^a^ bie ^lu^brücfe be'^ beiliegenben g^pmiularg iDörtUdi

in ben 'ilct aufgenommen irerben, loeil bie§ bem in SBeimar

geltenben fäcbfifcben 9xedf)te angemeffen ift.

Xcx ©e^eime 3ufti3ratf) Scbiimr^, mein ^itbgott, ift nicbt mef)r

mein '^räfibent, fonbern präfibirt je^t bem ganzen ^IppcHation^^

f)Dfe unb befcnbery bem erften ®enat, irä^renb öerr Äre^jer

bem ^ireiten Senat präfibirt, ju ir»elcbem ic^ gef)öre, unb worin

audi ber 5lppel(aticnÄratf) (>n-aun, ein berliner unb Stieffo^n

be§ ©e^eimen (Staat§ratl^§ ron 3tägemann, lltitglieb ift.

ÜJfeine ?^rau unb J^erefe finb iDcf)l unb empfehlen fic6 3)ir.

2Bir n?cl}nen jeöt feljr fdiön, geräumig unb faft prächtig, Obere

^liarÄpfürten 9?r. 13. 2)oc6 braucbft 3)u e§ nidjt auf bie 5(breffe

3U fcl^^en, ireil bie '^^oft midb fennt.

Xu irirft xvoiji fcbcn ber Cbriftin fon SBof^pgen einen iöe=

fud) gemadit ^aben . . . Xer SDf)n, 3Bilf)ehn üon 2ßcl3pgen, ein

guter, artiger Jüngling, ir»ar einige Jage ^ier in Äcln bei mir.

^ulie Kaufmann, bereu Xu Xicf) erinnern irirft, f)at ge=

beirat^et, unb jn^ar einen ^errn $iüffer, ':öuc6f)änb(er in ?1iünfter,

ivelcber Mittlrer irar unb fecb^S Äinber i)at . . .

•?lieine Öefunb^eit ift retablirt. ^di treibe jet^t mein Sefen

mit rcllen Gräften . . .

190. Stuguft pon (Boctbc an ©ruft ton Sc^iüer.

rsSeimav, 16. 12. 27.J Xbeurer j^^reunb! 2Bi(f)tige Momente

filieren un§ immer im ?eben jufammen ... Xa ftcb bem %^lanc

ber Srriditung eine§ gemeinfcbaftürficn 'i8egräbniß=§l)tonumentS für

Xeinen unb meinen i\itcr, irenigftenS in ber erften ^dt, mandie

Sdbiinerigfeiten entgegenfteüten, fo l^at ber ©roß^erjcg befolgten,

bie jeiti^er nodi auf ber '^ibliptbe! aufbeipabrten irbifdien Ueberrefte
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Xdm^ S5ateri, mit ötnjutügunc; be§ Äcpfes, einftireiien in £ier

neuerbauten fürfttirfien C^n-uft bei^uie^'.eu. "?,liein 53ater crfjielt

ben ?tuftrai] juv '^lusfü^rung biefev ^ödiften ^Dee. ^orerft irurbe

ein neuer Sarfcp^ac;, i>on ßtcfienfjotj, in antifem Stil gefertigt,

fobann bie ©ebeine fcrgfam unb Tclgeredit, mit öinjiifügung beS

ÄDpfe^, hineingebracht, unb f)eute 9)?orgen um tünf l\i)x bic

Sranälpcaticn fon ber 33ib[ict^e! in bie g-ürftengrurt beiperfftefügt.

3?on erftevcm Crte geleiteten ber Cber = iöaubireftor (ioubrar,

)3rofeilor 3iiemer, Sehxtair Kräuter, ^-^cfiefretair ^^ierlein unb

ic^ ben Sarfüp^ag bi§ ^ur türftlid)en (?)ruft, mo un§ ber ^of=

marfdiall Don (Spiegel, ber (ian3lar pon ü)?üüer, ber ©enerab

iuperintenbent Dr. '^öljx unb ber ^ßürgermeifter .'ocfrat^ Sd)tr»abe

empfingen. 3)ie ©ruft war mit inelen ifi^acbsfer^en erleucbtet,

unb e§ Jt»urbe ber Sarfop^ag an ber füböftlidien Seite anftänbig

auf eigeng ba3u gef)auene Steine placirt. lieber ba§ ©ange

ir»trb ein '^^rotofoll geführt, melc^CiS xij Xix in ^bfc^rift balb

fenben werbe. Xurcfe biefe ^ödifte (^nabe ift man nun Por ber

Öanb überhoben, ba§ frühere ^^roject 3U fef)r gu beeilen, irelcbem

gen?iB bie ßufunft freunblirf) fcrberlicf) fein wirb.

2Ba§ nun bie i^erau^gabe ber (iorre5ponben3 unferer 33äter

betrifft, 10 I)offe id), 3)ir balbigft ba§ ßnbrefultat mitt^eilen 3U

!önnen . . . '3)u fennft ja Gctta. 2Ba§ er rerfprocben ^at, baö

^ätt er. SIber e§ ift entfeglic^ fcf)n?er, i^n baf)in gu bringen,

ficf) über ein (Mefdjäft beutlid) unb unumtfunben ,5u erflären.

dlüd) melbe idi 3^ir bie glürflidie Gntbinbung meiner }yxau

wn einer gefunben Joditer, weldic am 29. STctober erfolgte . . .

'l'ebe wo^l. (^rüße bie Peinigen, fon?ie es bie SQ^einigen tbun,

unb bleib treu deinem
5( ^^^^^ (i)oetbe.

191. Crvnft pou Schiller an Äavcfine con Sßcläogen.

[Söln, 31. 12. 27.J . . . l^enfen Sie ftcb, liebe Saute, baR

irfi in bürgern (Sötn oerlaffen muf^, um al'S ?anbgeridit§ratb

nad) Jrier gu gel)enl ^di ijabc ben 15. b. 2)?. Pom ^niti^^

minifter bie 5(ufforberung erfjalten, mic^ umgef)enb gu erflären,

ob id) eine Sanbgericbtgratbftelle in Xrier an^une^men bereit

fei; 3ugleid) erful)r id), tjai^ mir eine gleidie iöeförberung ^ier

in ßoln Por ber §anb, b. b. in ^a^ren, nid)t gu Jkil werben

fönnte; ic^ ijabt baf)er, um meinen 5lffefforftanb nic^t nodi

me^r gu t»erlängern, unb um mir nid)t burdi Gigenftnn bie 3u=
fünft ju Perberben, mit pötliger 3uT^"icbenbeit midi bereit erfUirt,

©c^tnibt, ScfiiaerS So^n Srnft. 21
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narf) Girier ju giel^en. ^4 erirarte in ad^t tn§ ge^n ijagen t>om

Könige meine ©vnennnng unb lücrbe a(§bann, Der ber |)anb nod)

oüein, an bie 5D?Dfe( unb bay alte l'ot^ringen rüden. Steine

j^amilie wirb mir im 9}?ai folgen, ir>eil ber JranSport be§ |)au§=

gerät^e§ ju (Sct)i[ie je^t nic^t mef)r angefjt unb ju ?anbe ttieuer

unb fadiPerberbenb ift.

Dbige ©rünbe [inb e§, raetdie mid) jur ?tnnaf)me ber ©tede

bemogen; id) befomme nur 100 ^Jttiji. mdjt an <>ki)ait, alfo

700 9itf)l. im (Sangen, unb gic^c mi^ babei in eine gemiffc

©infamfeit unb an einen Drt gurücf, tro ba§ onimaüfd^e ?eben

baä geiftige überbietet. Srier liegt in einer wunberüoüen, an

allen (Srgeugniffen ber 9catur reid)en ®egenb; afle S^ergnügungen

ber 3iatur finb leicht ju erfd)nnngcn, fo baf^ id) mir bort mein

^äu^cben fdion erträglid) einrid)ten ir>erbe; auc^ bin ic^ bod^

enbli^ einmal @eric^t§rat(}, aielc^en Jitel bie gute 3D?utter ftet§

fo gern l^atte, loegen be§ in ber ßugenie . . . ^llfo id) ge^e

nac^ Syrier.

9?un nod) @inige§ Pon unferen 5lngelegen^eiten. Sotta be=

banntet, bie feiige 5D?ntter i)ai)Q i^m ben llnt^eil an ber 6.or=

re^ponbeng mit (äoet^e für 3000 Stt^l. überlaffen; e§ befrembe

i^n baf)er bie ßr^ö^ung auf 4000. ipauptfäd^lic^ aber ift er

entrüftet, bafe ©oet^e taä Wanufcript nic^t e^er augUefern m'xil,

bi§ er, (£otta, 8000 iRt£)l. auf ben Jifd] gegäf)lt ^at. §ierin,

mu§ id^ geftef)en, mißfällt mir (Soet^e§ betragen in f)of)em ^rabe,

ba er bcd) für feine 4000 9?t^l. an (£otta <2id)er^eit genug

^at. '^^luguft ©oei^e fdreibt mir über bie C£orre^3ponben3=®ac6e

einen nid)t§fagenben, abgefd)madten 'ißrief, in feltfamen 53ater=

®oetf)efd)en 3lu§brürfen, unb meint, ßotta fei fc^iper gu be^onbeln,

unb au§ ber ^.^ergbgerung entfpringe ©eioinn. S!JJit ©otta ift

ireit beffer gured^t gu fommen, ali mit @üetf)en§. ^c^ fann

nid^t leugnen, baß mir bie beiben ®oetl)e gmoeilen albern er=

fd^einen. (Sin un§ gelünbigteS Kapital ^ Don 1000 9it^(. lüollte

id) burcb meinen ^Ini^eil berfen; beS^alb fdirieb ic^ an Gotta.

tiefer antirortete mir, er fei mit @oet^e noc^ nic^t fo roeit;

er wolle aber bennod) für 3a^lung jener 1000 S^aler forgen.

<S>0 ift (Sotta ber ^.liann, ber ©neu in üernünftig notf)tt)enbigen

fällen nid)t im ©tidie läßt . . . Xk enoä^nten 1000 2:{)aler,

iDoburd) ein Kapital in 2Bexmar getilgt wirb, giebt ßotta auf

meinen .^opf . . .

1 iBgl. oben, 9h-. 189, ©. 319, 9?Dte 3.
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192. Äarcltne Pen Solscgen an Smfi rcn Scfcitlcr.

[^ena, 16. 1. 28j lieber Srnft, ^eine 3?efcrberung freut

mtcb. ^uf jeben %aü mußt ^u btc (Stelle annef)men. ^'ie

S?eränberuni^ bee i^la^ei fann ihr (Sute§ baben. 2ic6 an einen

Crt ^w bänden, ift immer pbiliüerbaft, irc^u Xu bcfb gar feine

Einlage ^aft. SBenn man gebieten in, }c entiricfeln neue '?iien=

icben aud) neue ^ä^igteiten.

. SDiix bünft, in bie Ü? e g c t i a t i c n 5 n? ii c6 e n @ d t ^ e

unb (ictta bünteft Tu XiÄ gar iiicbr mifcben, ba fte einmal

mit 6otta"§ 3:eiitimmung G)i?tben laut '^kccrb rlHIig überlaiTcn ift.

Xa5 trübere 5>eri"precbcn Xeiner 3)cutter fann nicbt gelten, ia

ber 5lcccrb mit Opc-tben ee aufbebt. Xie luOu >Rtbl. me^r ftnb

aucb anjune^men. Xu mußt -Ticb ganj paifir balten. Öötben»

Sßerlangen ber ^luj^a^lung auf einem Jgrett fiiibe ich aucb etn:>a§

ju fiel; bcd» muß man if)n ge^en laffen: ^uciel gu tf)un, n:trb

Gctta neb büten.

2i?egen Garl€ ?age in mir bang . . . Xaß er Gciuipage

unb einen ^öo^iv ^ält, ift eine 5?arrbeit, irc.5u ibn bie ^^xau

treibt. Gö ift ein grcsel (5)lürf, baß Xu eine bäuslicbe unb

Demünftige ^yrau ^aft, lieber Gruft.

Jrier n^ünfcbte icb immer gu feljen; icb irerbe es mit bem

Se^eu be§ ü)?cere§ rcrbinben, n?enn bie ?ycrftpreiie , t^cn benen

meine 9terenüen abbä ngen, etiras fteigen.

SDfeines Slbclfs ©rabmal in nun gencbert . . .

Xie öumbolbt fdirieb mir, baß ßmilie in 5?erlin allgemeinen

ißeifatl finbet . . .

!5!^eine5 55ater§ ©ebetne ^at man nun in einem fcbi?nen

i^arfopbag in ber ?^ürftengrmt beigefet't. 6§ ift gut gemeint,

alfc banfen^rcert^. Öi?ll)e feil auch einmal babin tcmmen.

^'ebe n?obl, lieber ?5i^eunb, unb fcbrcib mir balb rcn X'einem

SBc^npla^. Xeiner Jrau unb Xfierescben riele Öriiße. i^cit

treuer ?^reunbfdjaft 2)eine 620.

193. ©ruft fcn ScbiDer an feine S{^tt)cftcr Gmilte.

[ßölw, 11. 1. 28.] ©eliebte Smilie . . . 33on meinem fünftigen

l'eben fann icb ^^ir nur SBeniges im ^^craus lagen, ^cb glaube,

ta% mein !t?eben auf eine lange ^di abgefcblcffen ift, unb tua^

icb in jenem fernen SBinfel ber äJJonarcbie, in einer Don ber

'JJatur reicb auSgeftatteten ©egenb, rubige Jage genießen n?erbe.



— 324 —
Tie «StaiM Xviev bietet Spuren eine§ f)ot)en ?l(tert^utn§.

(Sie beißt in ber alten ©eidiidite Treviris ober Augusta Trevi-

rorum. 5)ie Porta Nigra, baö ^Inip^itfieater unö bie ©aber

liefern ben 33ejreiy eine§ langen '^lufentE)alte§ ber 9?ömer. ^Wad)

Xacitus batte bii'S 23ol! ber Jrieror fdicn ror Gael'ar eine ge=

orbnete 3?erfaffung. Xie Äirdien^efcbicfite erjä^lt, baß ber 5Ippftel

"innruc- einen geiülicben STberbirten nacb Jrier geianbt i}at. 35iele

lÜeirfiiduidirciber ie§en ba« 'Filter ber Stabt ireit I)ö^er ^inauf,

ai§ 'Stom, n?aä jebodi nicbt 3U beiüeifen ift. Sine fabelhafte <Ba%c

Don bem 3Utert^um Jriery f)at ii^ierian in feiner Jppograptiic,

inbem er angiebt, baß ber Stieffcbn ber Semirami^S, ber Jrebeta

l^ieß, Trier erbaut i)abc . . .

Q§ ift eine beitere, breit i3ebaute unb icftöne Stabt, mit

13 000 Ginirobnern, aber nadi ibrem Umfange fc groß, baf^

60 000 2)fenfcben barin irofinen föunten.

'-Die ©egenb fofl überaus fc^i?n fein, ßin mäßig roeitei^

T^al, Pon ^IBero|en unu]eben, bie bi§ jur )dlütt mit hieben be=

pflanzt finb. Xic 'lOicfel t'urcbürömt bac^ bc^"i"^icbe J^al, in

UHUcbc neb, nahe pcn Trier, bie Saar ergießt. ^^Üte Burgen

unb 'Ufauerirerfe ragen rcn ben iÖergen . . .

Trier ift 44 Stunben ron ^ier, 26 von Gcblenj, 90 Pon

•}3ari§, 96 ppn iBeimar, 53 ppu §eibelberg, 45 ppn ^rantfurt.

Tie§ ift ber ungefähre Umriß jene^ £rteg, ben icf) felbft

npcb nicbt fenne unb nur au§ ßT^äblungen unb ^Sefcbreibungen

barfieüe. Tu, liebe (Smilie, fannft barauc- entnebmen, \^a% idi

in Trier mid) ivüifi befinben inerbe . . .

'Ilfit Äi?ln perliere id) eine einmal eingeriditete Sriften3,

ben Umgang mit pielen auygejeidineten Veuten meinet ^ada?-,

ben 5i^"ciiiib i)?icplppiu§, ben Üibein, bie ßpmmunicatipn mit

9teiienben aller 5lrt, bie ©eippbubeit, midi al§ einen Äblner 3U

betraditon, bio Veiditigfeit, meine bäu§lidi pecuniäreu 2Berf)ältntffe

ju leiten, ein Theater unb alte :iöefannte p£}ne ^aiji. Trpgbem

ift ba§ 3t[leü uner^eblidi; idi irerbe enblidi einmal @erid)t5=

rat^ ...
Sdireibe mein !Cpp§ ber Garpline. ©riiße 5llfreb i)HcploPiu§,

fpbatb Tu i^n ftefjft, unb fage ibm , ta% icb if)m in einigen

Tagen fdireiben irerbe. Smpfief)l midi T einen I5)pnnern unb

0)i?nnerinnen unb fdireibe mir balb, irie e§ Tir gebt . . . !i;ena

unb T^erefe, ireldie 3lnfüngy Trier fe^r befeuf3t f)aben, grüßen

Ticö beftenS. ^d) bin gefunb. 'ElKeS fpridit i)kt je§t ppn

Trier . . .
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[Sötn, 27. 1. 28.J . . . !Dein iörieT püm 19., ben icf) t»Dr

irenigen 9hu3enblicfen erhielt, ^at niicf) cbenio fe^r erfreut, al§

\d) geftern tutrcfi einen 33rief Pon ?üfret> 3?icoloLnu§ erfcftrecft

ifurbe, irorin er mir frfirieb, ic^ lüürbe iro^l iriffen, baß Xu
fe^r unwohl geirefen, aber je^t auf ber ^effcrung becjriffen

märeft . . .

Taf^ ber VanbcjeriditSaffeffcr Teliu^S in Jrier 3iat^ ijeirorben

ift, ift mir woM befannt. \sd\ ipeiß audi, baß ein i^err ?ef)niann,

ber t>or faft fediS ^a^ren fcficn einmal 9iat^ in Gcblen^ war,

in Xrier cil§ "Siati) angefleflt n?irb ... y^n Jrier muffen fedi§

'TJat^fteÜen ipieCer befe^t irerben, inbem ein 9iat^ ftarb, fier

penficnirt fmb, unb einer i^crabfcbiebet irirb, fc baß e§ mir t>iel=

leid)t nccb gelingt, nirfit ber ancrle|te ju irerben. %lio ge^e icf)

nacb Jrier, inbem e§ fein '^eifpiel i]iebt, baß ber Si'on\c\ einen

pom 9}?inifter iun\]efcblacjenen iHati) nicbt ernannt ^ätte . . .

^d) irerbe micb jirar ber 33ermcgen§abminiftration batb be=

geben, jebocb bereit fein, a(§ ßuer ©efcbäftgträger fernerhin ju

^anbetn, inenn Xu mid) braud)ft. \^n ben gegenirärtigen , nod)

ettoaS trüben ^Ingenblicfen ir»ar e§ gut, baß (Siner ba§ ©ange

leitete, ^n biefcm 3inn bin idi neuerbing§ C^oet^e=2of)n auf

ben ?eib gerücft. %ud\ habe icb Stürme üon Gotta, bcm ic^

übrigen^ fe^r t?ertraue, ftanb^aft unb ireife abgefd)(agen. ^^r

mü§t niic^ uocfi eine ^zxt lang at§ Cberbefe^l^^aber anerfennen.

2Benn idi aud) fein (Xcbringtcn bin, fp glaube idi micb bod) bem

:Jbra^im pafc^a Dergleidien 3U bürfeu . . .

33cr irenigen ^lugenblicfen [türmte ber ^Jadifclger in

meiner ^ieftgen 2teÜe, Cberlanbe«gerid)t'5affeffcr Jriebridi üon

5(mmpn, in mein 3^"i"ier . . . 2)?ir ^aben jufammen in

§eibelberg ftubirt unb {)atten uns in fünf3ef)n ^abren uid)t ge=

fe^en . . .

Xie Familie 9?icctci?iu6 ift eine in ber SS?elt augge^eicbnete.

Xer 33ater ift ein DJc'ann o^ne Jabet, fing, ebel, fenntnißreid),

gutmüt^ig unb artig. Xer meinige, ^^^an^, gilt mir unenblic^

fiel. Xie Trennung ron it)m ift mir ein großer 33erluft. ^i)

^offe inbeffen, baß Jrir un§ nod) rcieber pereinigen werben.^

?nfreb l^ot allerbingS fein ^omifdieS; er ift aber befonberer 53e=

ac^tung irert^.

^d) fann mir Xein Veben in Berlin benfen. ßö ift inter=

effant unb le^rreicb unb ipirb fon Xir nidit i^ergeffen irerben.

1 23on 1835 ab iparen ißeite Jlppetlationärätbc in (iöin.
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^d^ tann nid^t haijin fomtnen, roeil e§ mir an einer offiäieüen

S3eranlafiung fe^tt. 9hin lebe n?o^l. ^ie IDfeinigen grüßen 1)icfi

beftenS.
<j,e{„ g^„|j

194. i8ericbt t'e§ ^uftisminifter^ an ben ^önig.

(S3evlin, 7. 1. 28.] '2)ur(^ '^^enftonirung mehrerer 'Statine bei

bem ?anbgericfit ju ürier finb bei bicfem C^eric^te mehrere 9iat^g=

fteUen V'aiant geirtprbcu. 3" ben nocb cft'en gebliebenen Steüen

bringe icb ben ^3{ppcf(aticn§gericbt5='?lffeflor Don Sdiiüer ^u G5(n

unb ben ^anbgertcbt-jafieffor pon iöertrab 3n Xünelborf af(er=

untert^änigft in 5>cricb(ag. ^eibe gefrören ju ben älteften ^Iffeffcreu

bei ben ^i^einiicben @erid)ten unb ferbienen iregen i^re§ {^leiße^

biefe 33eiörberung. %i\<ij irerben beibe bei ber Üinjtigen Drga=

nifation in gteiäer 2(rt mit 9?uBen nneber gebraust »erben

!i?nnen. g'i'i' t'^n S^ilf '^^^ %ikxl)vd)ittn @emä[)rung meinet 5In=

trage» überreiche icb allerge^orfarnft bie bieSfatIfigen 'patente ^ur

{)ulbreid)en 5>cll5ief)ung.

195. ©eneral von 2i>ot3ogen an (rrnft von ©cfciüer.

[grantmrt, 1. 3. 28.] '^a§ Scbreiben L^om 19. t?. 9Ä.

ift mir ricbtig jugefommen. SBegen be» Scbweijer 'iprioilegium^

f)obe id^ iogleidi an Ctterftäbt (ber (^efanbter in Gart^ru^e, 3U=

gfeid) aber aucb in ber ^cbn-'ei^ ift) gefcbrieben, baß er ratzen

unb babei [)anbe(n icÜ . . . 2Begen bes Siulfifcben '|H-iDilegium§

i)abe ii) unferen Ärcnprinjen gebeten, ftcb biefer >2acbe an^u^

nel^men. ^d) bin aber o^ne ^nttrcrt geblieben. '3)a^er ratf)e

tdb 35ir, ®i(^ unmittelbar an SSernftorff gu irenben unb i^u um
feinen 9iat{) in biefer Slngetegen^eit ju bitten. 3)ie Gmpfe^lung§=

fcbreiben irerbe icb Xix fünftigen Sonnabenb fcbicfen, tro fte Dieb

nccb in Gbln treffen n^erben, ba Xu erft am 12. r>pn bcrt ab-

reifen n?irft. '^i'S ba^in bcffe icb auc^ Ctterftäbt'g ^Jlntircrt ^u

erhalten, iöeifplgenben ^örief bitte idb franfirt nacb 9)?ünfter

abgelten ^u laffen. ^nbem idi micb Steinen 3^amen fielmaig

empfehle, bin icb mit aufricbtigfter ^reunbfcbaft

Dein treuer D^eim SBolgogen.
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G. Briefe uöit gpril 1828 biö Mnr? 1835.

196. Sdiguit üon ßjoetbe an ©ruft Don ScbiUcr.

[ffieimar, 7. 4. 28.] ^cf) f)abe, mein t^eurer ^reunb, bte»mal

enblid) an5U3cigen, baß bie (icrreeponben3 Jeine§ 2>ater» mit

t)cm meinigen Sonntacj ben 6. 5(pril an bie 5. ©. ßcttaiic^e

S3ucf)f)anb(un|3 nacfi Stuttgart abgegangen ift, nidit c^ne rcv^er

erlebten bebauerlicfien i^erbruß.^ 3)?ein i'ater, ire(cfeer ben Äinbern

feinet Jreunbeg mr ben 2tntf)eil an biefer 'ülusgabe rerpflic&tet

3U iein glaubt, ircOte, ebne L'^cr^ergegangene ^Bericfitigung, c^ne

3(3f)lnng ber üiputirten 3umme, ta§' foftbare iD^anuicript nidit

au§ ben .^anben geben, ircrüber .'perr l?cn Grtta, ai§ über eine

33er(e§ung »cblrerbienten 3.^ertrauen« , ftcfi ^i?dilicbft beicbirerte

-

unb bem 53atcr baburcb bcbeutenben i^erbruß erregte, i^icrbei

tam aber 3um S^cricbein, ta^ bie (2cbi[Ieriid)cn Srben inbeJTen,

c^ne i^a^ mein 3>ater ba» ©eringftc erfahren f)atte, icbcn vdü-

fommene, ja iiberjä^iige 33efriebigung erhalten, als: ber 33or=

nmnb 2250 9?t^l., ber Sc^n grnft 700 9itf)l., ber Scfjn .ßarl

1132 9it^(. 8 3gr., beibe Jccbter 500 9it^t., ferner bie Jcditer

444 9TtI)t. 10 2gr., Summa 5026 9itf)(. 18 &x., bnrcf) iretc^e

Gri?nnung bie Sacbe , rcelcbe fdion längft ^ättc abgetf)an fein

feilen, i^re Grlebigung erf)ielt.

i}lun ^at mein iBater bei bem enblic[)en '^(bfcblug biefer ?(n=

ge(egenf)eit Don bem 33erleger Dertangt, bag er ein recbtsgültigey

3eugniB ber Sdiillerifcfien Grben beibringen fotle, bag fie iregen

beg "ilntbeiig beS öcncrar§ ber vicbi[Ier=©cetbefdien Gorrejpcnben.^

rprifonimen befriebigt feien, aucb ben ^Herausgeber, ben 3taat5=

minifter ron (iicet^e, Pen jeber ireiteren x'lnfprberung entbänben.

^ S?3{. Srief t?on Öcetbe an Sotta rem 17. Secember 1827, bei

S3c((inet, ^rtehr>ecf)ic( 3trifct)en @oetbe unb iSctta, 3. 581. Sonac^
rccEte @oetfie bas 2J?anufrript an Sotta überienben, (Dbart er ron Sotta

„eine Stingnation auf tie i">crlan9te Summe rcn 8000 ^}itb. auf bie ^crrcn

grege & <Sc." erbielt. Sr bemerfte: „Ja^ icb obne tiotgänijigeu 'äbi'cbtuB

beg (i)eicbäft» ba-S iDJanufcript nicfjt aueliefevc, roetbeu Sie in ber söe

tracbtuui^ billigen, baß icb ben Scbiüenicben Grben, iporunter nd) ^roei

?yrauen3tmmcr befinben, rei'pcm'able bin unb micb atio auf aüe %'äüc Por-

SUkben habt". s8ei Strebtfe, C^cetbe's Briefe, ©b. 1, S. 118, 119,

roirb ©oetbc'ö 3?evfabreu „als aü^u äugfilicb unb als unjart" be^eicbnet.

^ 2 ßotta gab in ber antipcrt vom 11. ^-ebruar 1828 ibei ^Bollmer,

S. 584) bem (Sefüble ber erlittenen .Sräntung fcbarfcn 3lu6brucf. 2)abet

enräbnte er, bie ^'^"lifie Scbiüer lei für ibren Slntbeil am fyonorar burc^

SSorfc^üffe längft gebccft.
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,s^erv üon Gutta iriit baö 9?ot^iije an bie iSd)i((en)c6en Srben

gefancjen (aficn, unb idi ermcfte Xicf) ^ievmit, bay 9)?5g(ic^e gur

"Jlbfaflung eineä feieren I^ocument» freunblic^ betjutragen. ^ij

fann hierüber iretter 9Ji(^t§ äußern, al§ ba§ e§ meinen 33ater

^ö^licfc fd)mer3en mußte, nac& fo großer unb unic^äfebarer 5lrbett

t>on jener Seite burch eine ganj unnöt^ige S^er^eimUdiung ftd)

in ein fiecfift unangene(}me§ ??ciBiHn-^ä(tniB gelebt gU le^en.

Sd^üeBÜdb ipünfcfie idi Xir ®(ücf 3U 2)einer neuen Saufba^n

unb bitte ^irf), midi ben 2)einigen fo gu enipfef)len, ir>ie bie

'iOJeinigen e§ tf|un. S?ie immer 3)ein treu unb oljm ^efil

ergebener greunb 5(. t,on ©oet^e.

197. (rcnft rcn ©exilier an feine g-rau.

[2;vier, 12. 4. 28.] ?iebfte ?^rau, fjeute frü^ erf)ielt id) 3)einen

5Brief t>om 9. b. ÜH., tt'orauS id) mit 33ergnügen erfe^e, baß

3)u bie ?lbf(^ieb§reife nad^ 53onn beenbigt baft ... ^di fjege

bie fefte Ueberjeugung, )>a^ !Dir ber 2lufentf)a(t in Jrier ange=

nef)m unb be^aglidi fein irirb. ^n ben (eBten Jagen ^abc tc&

große '•^^n-cmenaben gemacht (ncd) ^eute Vormittag brei ©tunben)

unb immer neue unb fdiönere 'l^unfte in ber ©egenb gefunben

Jrier get)ört ju ben aüerfdiönften ©egenben, bie id) jemals fai).

(Stabt unb ©egenb Ijaitn ba§ (Gepräge einer ®emütf)Iid)!eit, wie

id^ [\t faft noc^ nirgenb§ gefunben ijahi. ^alt irerbet ^fjr e§

feibft beobachten. Sobalb id) ireiß, ron ireld)em Drte 2)u am
legten Jage deiner 9ieife abreifeft, iiterbe id) Jir bi§ ba^in

entgegenfommen unb ipomöglicfe, Sud) au§ ber (angen 2Baffer=

fo^rt befreienb, @u(6 einige ^Stunben gu ^anbe im SBagen bi§

gur Jreüirig geleiten, loorüber ipir m\§ noc^ fc^reiben muffen.

9?un ßinigeä über bie f)iefige Societät. 5lm oorigen ?D?ontag

mar id) jum Jiner bei ©enerat 9iiiffe( . . . Xa§ iDiner mar

24 (Eouoertö ftarf unb glänjenb. Jer (Souoerneur oon 33erlin,

©enerallieutenant oon JippetSfirdi, mar bie ;5^uptperfon.

25orgeftern mar i^ auf einem The dansant beim -prärtbenten

Don ©ärtner. @i mar eine große @efenfd)aft, in brei ^tnimern

unb einem Salon oert^eilt. ^d) nenne 3)ir bie mir ®rinner=

lid)en, um Xh einen '-Begriff fon ber (£ompofition einer ^iefigen

großen QöefeÜfc^aft ju geben. ii>er^eirat^ete Jamen: {^rau

oon ©ärtner, Qöencraün üon ÜirilTel, ^yrau ron Stutter^eim,

©eneralin fon ?öbeü, ©eneralin t>on Äin§ft), DJcajorin (£ad)fe,

50'Jaiorin Pen .'oanete, ^yrau Jeufter, %xau ©örgen, ^rau ''^otcb,
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g^rau 9Jcof)r, Jjrau @rasif)cf, ^frau ron Xpbenecf ißnfeltn be»

berühmten ^^^ient-elsicf)!!). Unrerf)ciratf)ete Xamen: gtl.

Don (Gärtner, $rl. ipe&roC't I unt> JI, ^rl. SSirf, gri. ©crijen,

{^r(. Dcn .^tnöh) I unö II unb mehrere mir nic^t befannte.

^erren, imb ^irar (^einlief) feit: ber i8ii*cf, Gaptan t*cn 2Bil=

mpirshi, in-ebi^er (sivasbcf : 'Il?i(itär: Gieneral von Vebeü,

(Seneral frn Äinsfr, £berft von Xitfurt, £bcrft rcn ^viulÄbon,

3J?aior pcn ^anefe, 9)?ajcr rcn Sadiie, 2Rajcr rcn Älüdijner,

5)auptmann (idimibt, Oiittmeifter ccn 3}Dbenect, Vieutenant pon

Äncblodi, l'ieut. ©rttenbacb unb trenigücns nrcfi adit andere:

'Jteijierun^: (if)efprünbent rcn SdimilA^ODTDlIenburg, 'ipränbent

i>cn ©ärtner, Siegierungsicfretäre 3^^^^ .'pcfie, ^Utrin^er, @cr3,

3ie9ierung5rät^e Jcbia«, rcn C-uebtncir unb irenigüeuö noA fecfig

anbere; ^uftij: Cberprofuratcv §ein^manu, .N^anbelÄpräfibent

ÜWc^r, ?anbgericbt5rätE)e l'ebniann, Xeliuä, rcn Schiller, g-rerf),

Stfiefioren rcn 5{mmcn, Xeuftev, Jeüemann, ^yunfe, Cbergericbt=

fcbreiber föbrgen: .^aufteute: ^Ticijx unb ']>clcb: ®elef)rte:

2Bintenbacb. Xu fiefjft f)icrau§, baß aüerlei ?eute ba waren,

rca§ recbt cjut in. $)ier in ein Cseber geacbtet, »enn er neb gut

beträgt. S§ gef)t in iclrfien groB'^n GirfeLn, irie fie nur 3cbmi§,

^t)]id, l'cbeü, 2)?cl^r jun. unb rcn ©ärtner geben, im 5lnfang

redbt t>ornef)m f)er, bann etn:a§ uugenirt. Sä bauerte bis f)alb

Dier U^r 9)fDrgen§. ^scb ging icbcn um elf Ubr nacb §»au§,

nacbbem icb mit Lehmann, @rasf)cf unb iSdbmibt '^^^\n geipiett

Ijatte. §äite icb geirußt, ba^ ee länger bauerte, io iräre icb nccfi

geblieben.

Xk 2;amen puß^en ficb ^iemlicb, mancfie in mir fremdem

©eicbmacf. 2?iet Spender, ^m gen:i?[)nlicben 5lu§gang trägt man
loeiße Scbteier. 5^^ tleinen (Eirfeln unb 'l^rcmenabenpartieen

arbeiten bie Xanten, b. f). fie ftricfen. ?vreitag§ wn fünf bi§

fecbg U^r 5lbenb» ge^en ftc in bie 3I?intenbacbicben ®eidiicfit§=

rorleiungen, bie aber geftcrn mit bem Jcbe '^^eters be» ©roßen

fc^toffen unb erft im Cctcber roieber anfangen. SOJittwccfis gefjt

man im (icmmer r»on fünf bi§ acbt U^r in (5)itbert§ ©arten,

n?o man (Saffee unb Sßein trintt, ?lcufif ^ört, raucbt unb ftricft.

ß§ ift eine grcße gefcb(cffene ©efetlfcbaft, reo eine ^amiüe für

ben gan3en Sommer 2 3it^. 2u @r. ^(bcnnement gafjü. %n
anberen fcbbnen 3S?ccbentagen ge^en bann unb irann ^yamilien,

ober aucb bie Xamen allein, rcelcbe bie ©egenb lieben, nac^

2ßettenborf§ §äu5c^en unb genießen (iaffee über G^ocDlabe. "äüt

t»ier3e£)n Xage in eine Gaünc^^tbenbunterbaltung mit Tarnen, irc
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l^auptfäd)H(6 gelangt irivD. %m meiften aber befudit mau ficfc en

famille, irenigfteng einmal bie 2Bod)e, b. i). bei guten j^reunben.

2Bir iDcvben eine iDlcfce ^Bereinigung mit 2)eufter"§ unb ^red^'g

l^aben, babei aber aucb ^irt'§ unb ©örgen'g jugie^en, ungeredjnet

bie unt>er^ciratf)eten GoKegen Xeliu§, Jeüemann unb ^unfe. jDa

trinfen irir J^ee unb 'öier, ipielen 253^ift, raucbcn unb ftrirfen,

unb um balb neun U^r effen irir i^alat, traten, 3unge, Ääfe

unb bergl. unb trinfen bagu 2Bein. dlad) Jifcbe ifirb nod) eine

'^^feife geraucbt, unb bann um gel^n, l^alb elf Uf)r nac^ ^aufe

gegangen. Sin fcld^er iiixki ipec^ielt unter un§ brei ober Dter

gamilien. S^aä ift bie 33a|t§. ^c6 l^offe, ba§ ®u biefe ?eben§=

ireife, irelcfce einfad) unb geiellig ift, gut finben unb Xid) babei

amüfiren ivirft. (iänuntlirfie ^amcn fpielen nämlicb aud^. '"^ludi

ba§ ^^orlefen ift beliebt, trenn fidi tt\va§ "IviffenbcS unb ^ntereffanteä

finbet. 3^ie ?ei^biblictf)et ift in gutem Staube. 2)er ^uij-

l^änbler ^ing macf)t ein §au§. ®ot»ie( einftmciten t»on bem

f)ieftgen Seben, ba§ ^u ja in iner bi§ fecftg SBocbeu felbft fennen

ipirft . . .

9?un abieu, liebfte \^ena. iÖer^licben ©ruß an J^ere^d^en,

bem e§ ^ier geling fc!^r gefallen imrb. 9J?orgen muß id) an ©otta

unb ©Dctbe fdireiben. 2.^cn Vet^terem ^abe idb l^eut einen 33rief

erl^alten, ber mid) auf ba§ Unangene^mfte frappirt ^at. (i§

ftecft eine filouterie baf)inter, entrccber auf (Seite 6ctta'§ ober,

n?a§ icft ef)cr glaube, auf Seite ©oettje'g^ . . .

@§ ift iineber neue SenattScint^eilung. ^cf) bin in ber

erften Kammer mit ißirf, 3^eliu'3, g-recb unb Jetlcinann. Tieliug

gei^t nac^ Garlsbab, fo ba}^ id), u'^enn 33irf bann unpäBÜc^ nnirbe,

präftbiren müßte. '^Ibieu!

Sirig 5)ein treuer Grnft.

198. Grnft fon ©djitlcr an 3tuguft »on ©oetbe.

[iviev, 13. 4. 28.] Teincn ^^rief l^cm 7. b. 9Jt. ijabi iij,

t!^eurer g-reunb, gcftern cr[)alten . . . i>Dr '^UTem glaube id) bie

^emerhing nidit unterbrürfen gu fönnen, baß mein le^ter Srief^

an ^ic^, lieber e^vcunb, '2)idi in einer nidit freunblidien iStim=

mung angetroffen ju l)aben jdbeint, ireil 1)u i^n erft fo fpät

^ §tcr folgen nocfi fdiärfcve Slustrücfc.

- ^rief Doni 5. Januar 1828, iromtt ©rnft Pon ©cbiQer ben Sßricf

öom 16. 2cceinbcr 1827 i^obcn 9iv. 190, 3. 320) bcautinortctc.
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beantroorteft, auf niandie§ bartn enthaltene fyreunbtirfie gar nicfct

eingefift unb bie ettra heftigeren Seiten beg 5?riefe§, »relcfie als

5hi§flu§ meine« ^.^ertrauene 3U Xir jn betraditen iraren, ireber

berüfirft nccfi rcibertegft, furj lüeil 4^u auf 335eife ber J;iplc=

maten ^anbelft, eine SBeife, bie unter unig Reiben nidjt ftatt=

finben fönte. 2Benn 2)u bamit, iva§ ic6 niefit irünfcften fann

unb nicbt g(aut>e, einen ^wcd gegen micf) fcUteft ferbinben troUen,

fo irürbeft Xu benfelben nidit evreidien, ba mein leibcr ifolirter

>2tanbpunft in ber iBelt niid) binlänglicf) geletirt bat, maö meine§

^2ltnte? ift, fcrgfältig ira^r5unc^nien unC* bie 2Ba^r^eit von ber

3läufdiung gu unterfdieiben. lieber Stuguft, id) fte^e allein,

burd) ""^-^flicfet unb 3d)icfial berufen, bie ^ntereffen ber g^amilie

vicbillerg 3U vertreten, unb id) f)abe ha§ Unglürf, biefe ^ntereffen

unb biefe 'l^ftidit einem -DJanne gegenüber eriräfinen ju muffen,

ber mein ^reunb unb ber Scbn bes ^yreunbes meines i^ater^

ift. ?luguft , wo gerat^en n?ir ^in '? ^ft e^ 2;ir benn niefit

möglicfi, 2)eineni guten ^iergen ju folgen, in einer Sacfie, bie

2)u mit mir oerfianbelft? 2)c(fi eg ftefit bei 3)ir. ^d) fann

mid) in-en. ^er^eifie al§ ^reunb, irenn e§ ber ?yall ift.

3dl gebe nun 3ur <^ad:\t über, bie eine fdileunige i8eridi=

tigung erforbert. ^aß Gctta bas il^ianufcript ber (XcrreSpcnben^

fiat, ift mir lieb, Gottas unt» bes '^^ublifums iregen. 2Benn

S)ein erfiabener 53ater bie '^Iblieferung be§ :\''tanufcript'3 au-5

(Sorge für bie iöefriebigung bes 3d)illerfd)en ^Intfieil» rer^bgert,

um n^elcfie Sorge idi nie gebeten, unb »reldie id) aud) nie be=

abftditigt fiabe, fo muB idi ifim für bie gute -Öieinung Xanf

rciffen. 2Benn er aber glaubt, biefe iöefriebigung habe überhaupt

ftattgefunben, unb fie fei frgar mit i\n-^cimlid)ung gegen il^n

erfolgt, fo ift eg ein fdimerjlidier ^rrt^um, unb er fjegt eine

Unterftellung, loelcfie ber fyamilie Sd)inery unb mir einen un=

gerediten 33crwurf barbietet. il^enn , tf}eurer Jreunb, e§ ift

gän3lid) unirabr, baß Pen dotta auf bas .'ocncrar für bie

Cöoett}e=Sdiillerfdie (iorresponbenj ben 2dnÜerfd)en Grbon irgenb

einen ©rofcfien bc3a^lt ^at; id) fann es ihm faum 3utrauen, ba^

er ßö'ffluiiSfn auf eine 33erbinblid)feit imputirt baben follte,

roelcfie , als er jafilte , nocfi gar nidit eriftirte , unb baß er

3afilungen anber^ imputirte, al§ bie bafür ausgeftellten Duit=

tungen lauten. Ta§ X'onorar für t>a§^ im ^abr 1826 an Gotta

neu übertragene ^^erlagsrodit irurbe fo eiugetbcilt, baß 0. Gotta

an uns (Sd)illers) im ^a^re 1827 3ebntaufcnb X^aler 3afilen

follte. Gotta fiat bie Gintfieitung acceptirt un^ in Gjefolge
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berfetbeit 4450 9?tf)L gejafjlt; ev i)at ba^er an un§ pro 1827

noc^ 5550 9?t^(. 31t galten, o^ne 9tücf[t(f)t auf ba§, it>a§ un§ fUt

ben ^3lntf)et( an ber (E-orreSponben^ gebührt. Gotta i)at auij bie

Dutttung auf ba§ i^onorar ber (2>c{)if(erf(^en 3i?er!e angenommen

unb fann bal^er bie 3o^t"ng "i^^t auf ba§ ^onorar für bie

ßorreSponbenj anredEjnen. ^d) ^abe hierüber nod) (£otta'§ eigen=

^änbige 33riefe . . . 9,"'?it{)in bift ®u in großem ^rrtf)nm, ober

D. ßotta i)at ftd) gegen 6ud^ unbeuttic^ au§gebrücft. ^e^terem ^abe

id^ l^ierüber unter heutigem 2^age gef^rieben,^ ba e§ mir, wie

5)u (eic^t ermeffen !annft, oon einem moraUfdtien Söerttje ift, ^u

iDtffen, roie bie <BaijQ eigentlich fielet, inbem id) meinerfeit§ mtd^

Don febem l^eimlic^en 33erfaf)ren ebenfo wie Don jebem 33ormurfe

in Stücffic^t ©ucrer frei loeiß.

SBenn ®ir, lieber ^luguft, noc^ irgenb etu^a§ an ber @^re

3)eine§ fernen ^reunbeS liegt, jo Häre mir 3)eine Eingabe näf)cr

auf. Slucb iÄ rcerbe ®i(^ Oon ßotta'g 5Intrcort in ^enntni^

fe^en, um ben ungered)teften Sßoriüurf, ber mir jemals gemad^t

lüarb, unb ber in eine§ g^reunbeS 33ruft nid)t leicht l^ätte i^n^

faffen biirfen, oon mir gu entfernen. @§ iDirb gu Jage fommen.

3)u lüirft bie ©ad^e ebenfo rein Dor Xix fe^en, alä i^ fe{)nlic^ft

münfc^e, ba§ eine gteidje 9iein^eit 5)idi ftetS befeeten möge, ^d^

bitte ®id^ um balbige ^Intinort.^ SBenn biefe <Bad:)t unter un§

im steinen ift, fo fc^reibe ic^ 2)ir, inie e§ mir ge^t. 33i§ bal^in

mu§ jebe§ ?tnbere au§gefet3t bleiben, ©mpfie^l mxij deinem

33ater gefjorfamft, fotoie 3)einer e^rau unb ben ^'inbern. 9J?eine

i^rau ift nac^ ^öln unb fommt erft im SO'^ai.

®enf ®eine§ {^reunbe§ ©d^iller.

» 3)iefev iBrief, Dom 13. l'tpvit 1828, Bon (Srnfl oon ©cfiiüer an

Sotta, finbet fid) ntc^t im (Sotta;2trd)io (ber ©ebtüber Äri5iicr) 3U @tutt=

gart, wie mir ber 3lrd)iübireftor, §err Dr. it^ubrntg ?aiftner, initt^eitt.

- 3)ie Slutworteu von 31. oon (^5oet^e unb oon ßotta finb mir nid^t

befannt. — Sie ißerftinimuug s>i^iic^en ®oet(}e unb Sotta »urbe bur^
iüerniittUmg oon ©ulpt,^ sßoifferee beigelegt. @oet(}e ^atte bemfclben mit=

get^eilt, bafj ev am Cftevfonntage (6. 2tpril) ba§ SDJanufcvipt an bie ^.

(S. Sottaifrfie 93ud)f)anb(ung abgq'enbet ^abe, inbem er „"üa^ Uebrige ber

3eit unb guten ©elften" empfahl, ißoifferee be»ät]rte fid) ai§ guter (Seift,

er bat ®Dett)e »ieberbolt (am 24. Slpril unb 17. 2)fai), bei jd^icfltc^er

®etegenbeit „mit §errn üon (Sotta »ieber einen 33riefroe4)fel bersufteüen",

worauf föoet^e einging.
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199. ©rnft pon ©dbiüer an Caroline rou Sofsogen.

[2;rter, 2u. 4. 28/ vS^'^ä^'t Dere{)rte üante, perjeifjen 3ie

gütig mein langet 3rfiireigen. ?li§ icfi hierher tarn , niuBtc idi

glei4 üier^e^ti Xage lang 5j3or= unt» ilJadiniittagg am '^Ifftien^ofe

fißen, loeit ba§ ^ienge iRicfjterperfcnal ^\)\\t mid) nicfct comptet

mar. !I)a^er irav an Sc&reiben nid)t gu benfen. SpätevMn

traten bie regelniäRigen Öcfcfiäfte ein. «Sie HcBen gmav 3*^^^

übrig: i6 muBte aber bieie Seit ju ^^inten, Xiner« unb SoireeS

fenrenben, inbem ic6 eä meine^i Jamilienlebenö iregen ange=

meffen finbe, mid) ^ier in Xrier in ba§ gefellldiaftUdie ^vebeu

einjuteben, meldie« id geftaltet ift, baß idi e§ fann, o^ne meine

Gräfte
i\\

überfteigen. ß? finb bier ungefähr fedi5 ^oäuier, n?e((^e

bann unb irann große Jeten geben, c^ne ßrivieberung ju prä=

tenbiren, mD3u idi aud), lüie alle meine .Hollegen, feinen 3tauiu

\)o!oi.. ^ene ^»äuier unb "^x^Wti, ben Sie oieüeidit fennen (feine

Jpd)ter ift mit %. Sdilabrenborf t>er^eiratf)etj , General $?öbeÜ,

i2cfimi6=(V)rDnenburg, ^ränbent Pon G>ärtner, an U}e(d)en mic^ ber

General (Cnfet) freunblidi empfaf)[, unb ber $ifd)cf Pon öommer.^

2;er ^Bifcbor oon iocnimer ift ein ie^r intereffanter 'lOZann

:

man finbet bei ibm ben feinen unb bod) gemüt^lidien Jon, mie

er im Greife 3^alberg'§ geirefen fein mag. Xiefer geiftlidie

iÖirt \)qX fiel GinfiuB, ba er felbft prebigt. «Seine '^H-ebtgten

fpredben eine tird)lid)e "D^oral au§, mie fie in guten proteftan=

tifcben ^rebigten gefunben nnrb : bemo^ngeaditet fangen bie

f)ieftgen Äat^olifen <x\\ if)m, unb e§ ift nidit ju leugnen, tio!^

ber Jon in ber Üieligicn bieüger ^öen'obner oon bem Gifeni

gegen ben ^roteftantismug fe^r entfernt ift. J)a§ f)ot jur

^olge, baß bie '^n-oteftanten ben :i8ifd)of oereJjren. So ift e§

gelungen, in einer (Etabt, bie fonft bie SBiege äd)ter ober oieU

mef)r fanatifdier .^atbolicität irar, einen ©eift ber Joleran^ ju

finben. So frei man in Äoln n?ar, fo ift man e§ bort bod)

meniger al§ ^ier. *öier erfdieint bie Jrei^eit alg liebreidie gegen=

feitige Julbung, trobingegen in Äcln bie Joleranj aug ^er=

flad)ung ber 9ieligionganfiditen f)ergeleitet werben tonnte. Xiefe

ißemertungen macbe idi mef)r au§ Siebe ju l)iftorifd)er ?{nfdiauung,

alg au§ bem @efüf)(e, 'X^Qi'^ mir 9ieligicfität eine befonbere 53e=

ru^igung geiräf)rte. Xenn ba^in, liebe Jante, ho.^t idi es nodi

nid)t gebradit. Jod) fmb mir alle guten 0)runbfä^e t)eilig, ireld)e

1 2(uc^ iOJplir jun. ^^. eben, 3. 329.
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bie Äircfie lef)rt, unt" io mag es nccf) eine 3*^it^'in3 f)in3e^en.

2Benn c§ nct^ircnbig fein mvt, irert'e irf) natürlicf) audi bie

'Partei irgenb einer Äivcfie, unb ^xvax ber angeborenen, erj^reifen,

lüenn fte mir nidit auc6 S^^'^ing ^e^3 (^^eiftcö auflegen roirb.

'Die 9?atur ift f)ier auBerprbentlicf) fd)cn . . . ÜHeinen

55eruf liebe icb, unb id) finbc bier in Trier riel 9?al)rung, biefen

33eruf nod^ lieber ^u geirinnen, ba unter meinen Ciollegen äunerft

tbätige, fcl}r unterriditete, ja geiftrclle ^suriften finb . . . 3Bic

fid) mein Familienleben bier geftalten irirb, fann ic^ girar notft

nic^t nnffen, ba id» nodi allein bin; aber idi glaube, t)a^ Trier

gan^ ber Ort ift, trc fidj bie ^nbipibualität meiney tjäuelidien

!L*eben§ am atlerbeften beiüegen fann. 2p preiie idi mid) glücf::

lidi, an bieien ivunberbaren unb trefflid)en Crt nadi io mancberlci

9Bcgen geratben ju iein. 'i'iceine ^yamilie irirb fidi übermorgen

in ^cln einfdiiffen unb bie 75 ftünbige i5?afferTal}rt nromaufn)ärt§

bi§ 3um 4. '>}?iax gurüdlegen.

(B)oetbe=So^n ^at mir einen bummen ^rief gefdirieben, in

roelc^em er unterftellt, al§ Ratten n?ir beimlidi, obne 33orir<iffen

@oetbe'!S, ba? .C->onorar für bie 'Briefe ron Gotta belogen, ba bo(^

ßotta bie 3»if>lii"i]'-'" *^" ii"'-^ «-luT 3lbfdilag ber für 1827 fälligen

10 000 ron bem Honorar für \^a§ neue i>erlag'§rec^t geleiftet

ijat. ^d) f}abe in biefer iBejiebung @oetl)e'§ 2lnftc^t berichtigt.

5tudi ijabt idi an ßotta gefdirieben, ^a^ er Den ben pro 1827

verfallenen erften 10 000 Oit^l. fernere 3'3blung leifte, nämlid):

an Carolinen 1000 nadi ibrem Ü^unfdie, an darl 1000 ^u

feinem "Jlrrangement; für Smilie 500 gur Tic^pofition unb an

midi 450 . . . Xiefe erften 10 000 Oit^l. fotlen oorläufig gu

alterfeitigem Arrangement biencn. Xie ^auptfumme fon 60 000

9tf}lr., ireldie bi§ (Snbe 1833 gang rerfallen irirb, bilbet einen

(Stamm, pon bem ^eber 15 000 erbält, ba» @ötf)ifcbe nidit ge=

rechnet . . .

^i)x untert^äniger Srnft.

200. Gvnft üon ©cfciücr an feine ®c^n?efter ©milie.

[Jricr, 1. 6. 28.' Snbli*, geliebte (Smilie, fomme idi baran,

midi oon ^ier au^3 mit Xiv gu unterbauen ... ^di habe i)kx

. . . eine ??icnge 'iöefucbe abguftatten unb angunebmen, fo ta^

idi mir gang anber§ rorfomme, al» in ^ü>ln, reo icb eigentlich

fe^r ftiü unb für micb lebte . . . Sin Stitlleben ift f)ier nidit

ausführbar. Ta§ gefellige ^cben ift auf ba? ^Ultiglidie befdiränft.
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inbem fünfte unb Söiffenfc^aften in biefeni äßinfel be§ preuRifc^en

Staates ju fetner ^crridiaft gelangt fmb, obirc^f fie in cinitgen

j^amilien bcdi luirflicf) blüfjen . . . 3)ie 'J^itnr ift aber 51ller

j^reunb, unb biefe ift f)ier außcrorbcntüd) fd)ön.

^n einer 3ienilid)en l'änge, burd) ine(e (Härten unterbrochen,

3ief)t ftc^ bie ©tabt an bem red)ten Ufer ber 5)?Dfel ^in, über

n:eld)e eine fteincrne 53rücfe \>on aijt Söogen fü^rt. "^tm nörb=

lidien ßnbe unrb bic i^tabt tnxdi bie Porta Nigra geidUoffen,

ein gigantifd]e§ ©ebäube, über beffen ©rüuber nnt) ^^rerf fic^

5((tertl)unu3tcvfc^er in Zweifel Dcrlieren, in fialbrunben Jc^'nien,

o^ne atlen ^itt, bloS auf feiner eigenen (Ediicere ru^enb. @§
^at grcei grofee 2^oroffnungen, burd) roeldie man in Jrier ein=

tritt, ^nner^alb ber ®tabt, auf ber öftlidicn Seite, fte^t auf

einem ungeheuren %^ia^ ber ^^^afaft be§ 30. ^nf. 9iegiment§.

3ln ber fübcftlidien Srfc ber Stabt liegen bic noc^ fe^r großen

9iuinen ber romifdien iiöäber^ unb be§ 5(mp^it^eaterS, iporau§

man ftd) ben beutlic^ften Segriff fold}er ^Bauten beg 2Utert^um§

marf)en fann. ^m Süben unb D?orben ber Stabt bie ftattlid)eu

®ebäube ehemaliger reid)er reidiSunniittelbarer 5(bteien, St. ^Dla-

ti)ia§, St. 9Jfarimin unb St. '^viulin, bie nod) oon ber ''^n-ac^t

beg dleruS geugen unb t^eilioeife unferem ^^riebric^ Sßilljelm ju

Gaferncn für Ulanen unb ^Irtillerie bienen.

'^Ädjt bei ber Stabt, nad) Cften, ergebt fid) ein mit ';Jieben

bepflan3ter iöerg; oben ein fdii^neg Vanb{)au§, unten ein 2i>ie)en=

grunb, jur Seite unb in ben 58erg eingebaut ha^ ?lmp^it^eater,

tjinter unb über biefem iöerge walbgefrönte ^öfjen oon 33ebeutung;

an einer (Srfe beffelben bie Straße ber Sd)lange, loeldje S^ran^

t>on Sidingen gegen Girier aufgeführt ^at. 33on ba au§ über=

fiet)t man ben ßinfluß ber Saar in bie 3)fofel, unb biefe in

einer Strede oon 3Y2 Stunben.

^uf bem linfen 9J?oielufer er{)eben fid) gleidi ^inter ber

S3rüde fdiroffe g-elfen oon rotier garbe ; 3ir»ifd)en i^nen 2)?anbe(=

bäume unb große Äaftanien. %w biefen ^yelfen fie^t man eine

3ä?atlfa^rt§capelle unb auf bem {jödiften "^^unfte berfelben ein

einfame§ Äreug, oon ujo man in bie jäf)e Jicfe ^inabblidt.

^inter biefen ^yelfen ragen t)0^e Serge f)erODr, mit fd)onem §oc^=

roalb üon Äaftanien, (Sid)en unb Suchen, in geringer ©ntfernung

Don ben ^rbennen, bie ^od)gelagert ta§ fdibne Xijai im Süben
begrängen. 3ii-''ifrf)en ben fvelien münbet ein 3Balbbac^ in bie

1 2;ieie(t>en erflärt man beute für 9\uinen teS Saii'erpalafie^.
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SRoiel, ber in einer Entfernung t>on '/^ ©tunben Pon feinem

^In^fluR fidi in einer ^'öijt fcn 70 ^uß in eine ^^elfenfcfc lucfit

ftür^t, roo nie bie ©onne l^ineinfd}eint. §ier ift e^ ^errlid), eine

ftete Äü^tuncj unb fein ©eräufcfc al§ ber (Stur^ be§ 2Balbbac^§.

^Jluf ben iöergen unb (Reifen fte{)t man in bie ©tabt ^inab, roie

auf eine Äarte. (£§ ift ein überaus fcE)Dne§ Jf)al. %ilz biefe

(Scf)ön[)eiten ftnb fo na^e, bajj man in einigen ©tunbcn fte er=

reicficn unb gurüctfetiren fann. 3)ie 9)?oiel ift ^ier breit unb

bilbet 3ir>ei Heine ^nfeln, auf ireldien fic^ faft alle ll?ad)ti=

galten lier Umgegenb aufl)alten. ^)lan müßte ein 33uc^ fc^reiben,

ir»enn man aüt fcf)i?nen j.^unfte befdireiben tüoltte, weld^e Jrter

im Umh-ei§ üon gn^ei Stunben barbietet. Sinen fcld^en 3ieic^=

tl^um an lanbfdiaftltcfien '^vartieen fal) icf) nie auf einem fo fleinen

'Diaum.

Xk 2(uffinbung Don Slttert^ümern bauert immer fort. 9?odi

Dor wenigen SBoAen fanb man ein römifc^eS 3"""'er, mit 9J?ofaif

getäfelt, ^ier in ber ®tabt. ^.Ilüngen, SBaffen unb $)auggerät]^e

ftnb I)äufig; unb in bem fünf «Stunben üon f)ier entfernten (Sa=

ftefl fanb man ©emmen , in ©olb gefaj^t, at§ 'jKinge. ^n ber

StraBc WC idi iro{)ne, ftef)t ein woiji erl)altene§ römifcEieg ^au§,

eine ^rt üöefeftigungyiuerf, propugnaculum.

(So ift Srier befc^affen. ®ie (Saar fließt
1 Y2 ©tunbe fon

I}ier in bie SPfJofel; xdf ^dbt fte bi§ Gaftell bereift, b. i). einen

Zao^ tj'm unb f)er. 'Xk ©aar J)at gleicf)fallg ^errlic^e ©egenben

;

gröBte"tf)eil§ ^'ß^en, ipocfiioälber unb Seinberge. £'ieblic^ rcirb

bie ©egenb nad) e^ranfreid) gu . . .

201. (ämft oon ©c^iücr an ©abriet ^ftngftcn.

[2rier, 6. 9. 28.] lieber ^fingften, enblid) ftnb bie {^erien

eingetreten, unb ba§ ^ieftge ?eben ift genug burc^lebt, "öa^ z§

nun 3eit unb Gelegenheit giebt, Xir über Xricr einen überftc^t=

lid^en Serid^t gu erftatten, bamit Xu nnffeft, ir>ie e§ un§ t)ier

gel^t. ^d^ fann gleiA bamit anfangen, ta^ e§ gut gef)t.

Sin ber ®egenb läßt fi^ gar 9?ic^t§ au§fe^en , üietniel^r

muß id) gefte^en, baß ic^ nic^t leidit eine fdiönere unb an 9?atur=

ir>erfirürbigfeitcn unb 3lbmed)felungen reichere gefe^en ^abe. 9?un

"Xu fennft fie felbft unb roirft fte nod) nä^er fennen lernen unb

bann mein Urt{)eil beftätigt finben. Sie i)at nocfi ben befonberen

33or5ug, baß bie fdiönen fünfte fo na^e fittb, unb man an einem

9?acfimittage mehrere Slnficbten genießen fann, ipetd)e oerbienten.
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ron bev barftetlenben ^unft be^anbelt 311 irerben. 2^ie (Stabt

ift nic^t ftein, aber nur nütteiniäBig beüölfert unb lüc^t icficn.

Syjit ber 2Bof)nung i)abe trf) c§ ^iemltc^ gut getroffen; icf) iro^ne

bequem unb anftänbig unb i)abe. einen großen Charten jur 'iJJrome^

nabe; mein vis-ä-vis ift ba§ i*anbgerid)t; e§ ift nic&t ireit jum

9J?arft unb jum Jficr nacfi bcr ^\1cDfe(, über ireldbe ber größte

3;^ei( unferer häufigen 'Spaziergänge gelcntt wirb.

Die berü{;mte Sc^lfeilbcit ^at firf) nic^t bcftätigt; eä ift

praeter propter nicbt it>of)tfeiIer ai§ in Äöln: namentlicb ift ber

gute 2Bein tf)euer, aber fo gut, ai§ id) micb nicbt erinnere, i^n

in ^öln getrunfen gu f)aben. Ü?ä(^ft bem 3)?pfeürein roirb aud^

(£aar= unb 9?a(}eit»ein getrunfen, oon benen ber erftere roo^lfeiler,

ber (entere ftärfer al§ 9}?Diehi>ein ift. Xer geringe, eben noc^

genießbare 2Bein ift freilid) billig, 3. 58. 26er gu 60 bi^^ 80

J^ater ha§ B^uber, lüo^ingegen "^rauneberger unb ©raad^er 25 er

unb 26er 380 U§ 500 3;^a(er foftet. Xit Neuerung ift t^eurer

als in ^ö(n; man brennt $)o(g. Die SBobnungen finb im

mittleren "ipreiie; icb i)abc fecb'g gufammen^ängeube '^iecen im

crften Stocf, Äücfie unb ein ^Diägbegimmer, nebft fonftigen nct^igen

33e^ättniffen, unb 3af)le 170 'Jxt^., ifofür id) in Äöln 250 3itf).

ga^lte. 2;er 2)farft ijat natürlid) nicfct feinet ^2Iuön\i^l an Speife^

mittelu, a(ä in ÄLHn. Xk ^felbjagb ift fd)lec^t. 9iel)e giebt eS

Diel; fie finb aber bod) treuer. (Sc^roargunlb ift l)äufig. Obft

giebt e§ bie§ ^a[)x wenig : übrigens! wadifen i)kx ^^ußbäume unC>

Äaftanien, fornie 9)?anbclbäuine, in Ueberfluß. lleber(}aupt trifft

man in ben f)iefigen 2f)äleru eine ira[)rf)aft üppige Ofatur an;

iDügegen bie bebeutenben ipb^en ber Gifel unb bes §od)ir>albe!^

oft fe^r unfrud)tbare Strerfen barbieten. Xa§ (SaartJ)al, iDe(d|e§

iij fcd)§ (Stunben l)erauf gefommen bin, ift aud) fdion, befonberS

iDalb= unb loeinreid). £berl)alb, gu Saarbrüden unb SaarlouiS,

ift man inbufirioä; e§ f)errfdit allgemeine 53DU§bilbung; man l^ält

bie Äreife Saarbrürfen, Saarleuis, Cttioeiler unb "i'-'tergig für

bie beften J^eile be§ Üiegierungsbegir!^. 3)ie (^rengen finb na^e;

nac^ ber niebertänbifd)en ^aben mir 2^ '^ Stunbe, nad) ber fran=

göftfdjen 7 big 8. 9?ad) unb oon Tit^ wirb oiel gereift; fonft

ift l)ier fein icnberlidier ßufammenfluß oon ^jieifenben. 3)ocb iintj

in biefem Sommer bie SngKinber oud) ^icrl}er gebrungen.

50Jeine codegialildien 33ev^ältniffe finb gang oortrefflid). 3Bir

leben faft ^3Ule in gefellfd)aftlid)er 33egie^ung guiammen. Unfer

^räfibent 58irf, Ö)eüert'g Sdiioager, ift ein lieber ^Jcann, mit bem

man gut arbeitet unb gut lebt.

Sc^mibt, Scfiillcrg ®o§n Srnit. 22
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5lurf} aufeer bem ?anbgeric^t§perfonaI Ijaben rotr geieüi^aft=

(id^e ^^erbinbungen ; ii5erf;aupt ^aben irir un§ mit aflen beuten

in ^fJapport gelebt. Xa§ 50?iütär ift ni^t unbebeutenb. 'Dag

80. Snf.=9?eg., ha§ 8. Ulanen=9teg., eine ^Batterie reitenber ?ttti(Ierie,

eine 2)ii?iripnö!cf)u(e, ein ?anbn»el^rftamni nnb fier (Generale nmcfien

feine 3?eftünbtf)eile auy. (Gelegenheit für SOJännevjufammenfiinfte

bietet ein irü^letngerid)teteg Gaftno, mo man auc^ bie bebeutenbften

3eitfcf)viften nebft ber ^5lnifcf)en 3^'itung finbet, fo bag man @ud)

in Suerm Jreiben ccntrofüren fann.

SBir Ratten bie 'JRingel^arbtfc^e S^ruppe f)ier, ^aben fte aber

nicbt befncbt, n?eil irir Dcr3ogen, un§ mit ber fdbi^nen ©egenb

näber befannt ju macben. ^m 2Binter iperben roir bie ^Truppe

be§ i^exTn Scmala baben, bie aber fe^r meit unter bem ©rabe

ber iÖcr^üglicbteit ftef)en ioU. X\c Ütingel^arbtfc^e f)at l^ier ein

fcrt^eil^afteS 5luffe^en gemacht.

So n^eißt '2)u nun ungefähr, irie irir f)ier ftef)en. %xi

9lrbeiten fe^lt e§ mir nicbt; ic^ bin in ber erften 6it>iffammer

unb ijabc au§ ben fier «Si^ungen iröcbentlicb brei b\§ fünf Urttjeilc

gu macben, mo^ingegen icb in Äoln, am ^Ippeü^pfe, Dier UrtEjeile

auf fünf 3ßodben reebnen fonnte. Sinen ö^-iupttfieit ber 'i)3roceffe

mactjen Streitigfeiten über 3Balb= nnb 3Beibegerec^tigfeiten au§.

2)a§ 2Ba[bareal ift ungeheuer groß , fp baß bie Greife unb @e=

meinbeu i^re eigenen jvorftbcamten, fogar Cberförfter, ^aben.

^n biefen Jagen geben fe icb eine ^-ußreife nad) St. SBenbel,

^irfenfelb unb an bie -^?af)e 3U macben, auf irelcf)er mid) meine

3=rau unb Xijtxth ju ÜL^agen begleiten roerben, jeboc^ aui^ oft

gu (yuß ge^en irollen unb muffen. Garftanjen fcbrieb mir, bafe

jDu \voi)[ geneigt n?äreft, mit ifim ^erauf ^n fommen; ba§ fotlteft

!l)u tf)un. ^i)x merbet un§ nntlfommen fein unb Gucb nic^t übel

amüftren, menn ^^r gute Änocbcn ^abt.

Sfflan i)at ung au§ Sonn einen 3ettel gefcbicft, nacb loelcbem

unfer ^au§ in bie 17. .klaffe gefegt, unb ber ^Reinertrag auf

120 Später angegeben ift. Um gu ermitteln, ob eine ?Re!Ia=

motion bagegen nötf)ig ift, erfuSie idi X'xdj, mir rec^t batb 3lu§lfunft

gu l?erfcbaffcn , lüieoicl Älaffen man in Sonn angenommen f)at,

unb irie beifpieUSireifc ein bem in ber Sngelt^aler ©äffe gelegenen

ä^nlicbcö .s^aug im :^einertrag angefe^t morben ift . . .

9}?eine g^rau unb S^^erefe empfehlen ficb Sucb frcunbtid)ft,

fomie irf). ©rüge oucb 53abettcben unb be ßlaer.

(5)an3 ber Peinige Scbiller.
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202. ©rnft »on ©editier an Sbrifippbinc Si^einroalb.

[Jrier, 4. ü. 28.1 ^nTii^ü t?erc^rte unb geHei>te Tante . . .

(Seit bem 18. Wi'dx^ b. 3- t*'" tdi bier aUi 'i'anb^ericfitSratf) an-

gefteüt^ . . . 5}teine ^rau unb meine Sticftccfiter unb ieit ^Intan^

Wla'i f)icr, nacfibeni fie elf Jage lang bie bevrlidiften OiEiein^ unb

SD'ioielgegenben gu 2Ba[fer burdita^rcn f)atten. Ss geräHt if)nen

f}ier recftt n?D^( , obgleich 3?onn , lijx 33aterlanb , audi ju ben

ic^^nften '^^unften gerechnet irerben muß.

SBeifolgenbe« äJJanuicript, irelcf)e§ id) mit grcßem 5.^ergniigen

ijeteien i:)abc, f)at mir ber Zehn rcn :?[nbrea5 2treic6ev- f)ier

auf einer Xurc^reife gegeben, mit bcm '^luftrage, e§ 5f)nen gu

überfenben. Xex junge Streicfier irirb 3ie 6efud)en. ^d) bürfte

Sie ipcf)! bitten, i^m einen ^örief an ben 35ater mitzugeben,

irenn Sie 3i(f) für meinen SBunidi interefürten, ber bal}in ge^t,

ta^ §err Streidier fein OJknufcript unter ^ebingungen, bie er

felbft aufftetlen möge, mir überließe, um e§, fo jrie e« ift, unb

unter feinem 9famen, in bie (5)efammtau§gabe ber väterlichen

23?erfe aufzunehmen . . .

3^r treu ergebener Ü?effe Srnü Scbitler.

203. Stntreas Streicfter an ßfirijtopfiine 9teinroalb.

[3Bien, 4. 6. 28.j 55eref)rtefte, idiä^barfte g'reunbin! ü?acb

fangen 46 ^af^i^en n?irb mir enbücfi ta§ 5?ergnügen gu J^eil,

mic^ 3^nen in rerjüngter ©eftalt bar^ufteüen unb ^^nen biefe?»

Schreiben gu überreifen . . . XcA fotl bie^ nur einem (Sten=

Vertreter vergönnt fein. '?ludi mir irirb bies jyreube gen}äf)ren,

unb jtvar um fo uief)r, je geivtffer id) erivarten barf, ^a% Sie

meinen Scf)n mit ^f)rer geivofjnten C^üte unb ^reunblic&feit auf=

nehmen icerben. Xuxd) einen ^ufall, ben er ^bncn erflären

mirb, ^at er ba§ verfprocfiene ?1tanufcript nic^t felbft überbringen

üjnnen. ^cb n?äre in größter llnruf)e , irenn ^^r ??effe nicf)t

SBort gehalten unb es ^^nen nidit fcbcn gugefcbicft hatte. Sollten

Sie e§ aber, roie icf) juoerläfng bcffe, erhalten baben, fo ertauben

Sie gütigft, baß e^ mein So^n mir irieber jurüctbringt . . .

1 J^ier folgt eine ^ei'cbreitung pon Jrier.

- ©cfeiüer^ ^ugeutfreunt, Jlnl^rcae Strcicöer, geb. ju (Stuttgart am
13. Tecember 1761, t ^u üSien 25. a)?ai 1833.

22*
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[SBicn, 16. 7. 28.1 . . . ^d) 3iretf(e nidit, baß ^f)r $)erv

)Jeffe SBort gehalten unb ^s^nen bte eifte ?(bt(}eiluni} be§ l)!)?anu=

fcriptg, ben feltgen 5ßruber betreffenb, ^ugefc^irft ^aben loirb, iro

eg ftd) bann je^t in ^f)ren n?ertf)en §änben befinben muß . . .

^f)r §evr 9?effe fc^eint bamit nid)t un^ufrieben gn fein. 35enn

er fd)rteb mir einen iel^r £)er3lidien Srief, irovin er geftef)t, bic

(Sr^ä^lnng jei ju lüidittg, a[§ ^a)^ man iolcfie nur brud}ftücftr»ei)e

in bic 'iöiogvap^ie ferfled)ten tonnte, U'^eic^e ^^rau pon ÜBclgogen

l^erau§geben m'xü. @r münjdit, ha^ feiere für fic^ befte^enb in

bie <2ammfung iämmtlid)er ^j^erfe >2d)il(er§ aufgenommen irerben

mödite. "i'.liidi aber fonnte DJicbtig in ber 2Belt vermögen, bie

(Sdjrift 3n meinem 9?u§en I^erau^^ugeben ^
. . .

%. (Streicher.

204. Caroline von 2Sct5ogen an Srnft pon ©cfeiKer.-

?ieber Srnft, nur ^wd 3eilen für ^eut. @milien§ dlaij^

ricfit lüirb !Didi fe^r erfreuen, wie micb if)re glüdlicf) gelcfte

?eben?beftimmung. (Sin guter, ferftäubiger unb lieben§ir>ürbiger

9}?ann , ber künftige SBü^l^aben^eit ferficf)ert, üerfpricbt unsi

i^r ©lücf.

Äannft 2)u, fo fc^icfe mir 2treid)er'§ 9)Janufcript ^u, unb

frage i^n, ob man e§ in bie ißiograp^ie einüerleiben barf, unb

in iretcber ^rt er bieg gel^alten aninfdit, cb mit feinem 9?amen

befonberg, ober nne fonft. 3^icfem gutgeunntcn 93fann muß man
freunbtid) begegnen. §ludi ift mir bie (äpod)e ron ®eine§ 55ater§

i'eben in Stuttgart, beim 5iufitrcten au§ ber 2Icabemie, wie t»on

bem in 9)?ann£)eim, fe^r bunfel.

5ine§ muf^ im (^iroßen gehalten n^erben. kleine ©injell^eiten,

bie nidit cbarafteriftifdi ftnb, iraren i^m felbft juanber . . . Slbieu,

lieber J'^xunb, balb me^r. (^rüße bie I^einen. (i2B.

205. Srnft fcn Sdbiner an feine ©diroeftev ©milic.

[Sriev, 10. 7. 28.] 9)kine geliebte ©milie, toufenb 2)ant für

!Deinen legten 53rief, Mm 26. ^nni, n^elcber mid) auf ba§ ^nnigfte

erfreut f)at, ba nun 2;ein Sdiirffal ron bem mofilirollenbften

1 §ter entrotcfclt er ten ^^lan l>cr Stiftung einc§ ©d)iflcr=^reife§.

- ®tcfe Seilen, ebne ®atum, fdiciuen bent S3riefe oom 26. ^uni 1828,

tportn (JmtUe ibreni iBrubev ibrc sBcrlobung perfüntete , beigelegen ^u

haktn.
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(i$eniu§ einer gtücfüc^en 3u^unft entgegengefü^rt irirb. ''^(öatbert^

braüer (5f)ara!tcv Inirgt für ben glücflidiftcn ?lu§gang. (£g muß
un§ bieje 5?erbinbung um fo iptüfommener werben, al§ unfere

3^ami(ien üou ber früf)eften Qdt an ftd) fo naf)e geftanben ^aben,

unb ftet§ ein brüber(id)e§ 33er^ättniR ^mtidien un§ beftanben f)at.

. . . ^ie gute 9)?utter, ane anirbe fie [id) gefreut ijabcn . . .

Xa^ Xu recbt gtücflicb bift, ^ätte icf) Xh aud) c^ne Deine

^erftcberung geglaubt, loeil Xu nicht einmal Qt\va§ t>pn bem

Xobe be§ ©roB^er^cgS^ gefcbrieben ^aft, nocb weniger t>on ber

großen ©enfation, bie berfetbe in iffieimar geanB gemaci^t ^at . . .

Xodj mieber ju Deinem @(iicf! Dic§ Greigniß fü^rt in

fleinen Umriffen bie gan^e i^ergangen^eit an meiner Seele t)or=

über. Der C^eniug, a^elcber fid) in bie Sdiicffalc ber Wenic^en

miic^t, ^at für Dein (MM mciftertidi gejcrgt, belpnber?^ barin,

büß Du in ein burd) unb burc^ erprobtet ^^er^ältniß trittft, ba^

?tebe ber {yamilie nidit erft ertpcrben irerben muß, fonbern ba§

bie gefd)enfte neu berbient loerben fod unb irirb. ^a beim Qtu§\

e§ ift f)errlidi, baß c§ fo fommt; bie gute (yürftin-?D?utter tcirb

aud) red)t jufriebcn fein, unb bie oortrcfflidic ©Ictdien ift Dir

eine ir>a^re 9)?utter. 2Bie lebhaft erfdicint mir je^t bas jcbone

iöilb be§ ebleu 33ater=(^leid)en ! . . .

könnten Du 9?id)t§ für ?ottdiea tf)un ober e§ 3U Dir

nehmen ?

9?un nochmals meinen innigften ^lücfa'^unfd) I (2d)reibe

balbigft unb grüße ^erglidift bie Dante unb 'älbalbert. SDieine

?^rau unb !I^erefc empfehlen fid). Der Xante fage, ta^ ich au

(Streicher einen guten 58rief gefcbrieben f)ätte, unb ha^ ic^ i^r

halb fdireiben irürbe.

206. 53riefn?ecf)fe( sinifc^cn Äaroüne con ä'ßotjogeu unt Grnft Don Sdjilta.

[3ena, 27. 7. 28.] Vieber Srnft, e^ freut mict) fe^r, au§

Deinem legten ^Briefe 3U fe^en, baß Du in Drier fo fcrgnügt

bift. Smilie ift e§ audi, unb G)leid)en ift loirflic^ ein fe^r lieben§=

iDÜrbiger, oerftänbiger unb guter SD'ienfch, ber tnir ein glücfüd^eS

Veben für fte perfpricht. '9'iäc^ften Dienftag^ irerben fie in @gel=

ba6^ getraut . . .

SlntiDorte mir nur gleich, mein Vieber, a>ie es mit ber

35er ©rofe^erjog Äatl Sluguft ftarb am 14. 3uni 1828.

Slm 29. ^uli mar bie Stauung.
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©ct^efcfcen 3<3^f""9 Üef)t. '^dj befucfite ©Otiten Dor einigen

j^agen in 3)ornburg unb präfentirte ha§ 53rautpaar, i^a^ er fe^v

freunblirf) empfing. @r ift fe^r n)of)( . . . ®rüße bie jl)einen

f)er3lidi unb behalte in treuem ^nbenfen

Steine (£2B.

[Jrier, 10. 8. 28.] . . . öeiT 2lnbrea§ Streicher in SBien

ift einmal, ©Ott ii>ei§ Wü^cx, irritirt irorben. (Sr max fiartnäcfiger

a[§ je. "^Iber er ift ein ebter 9}?enfcfi unb ijat ftcf) auf einen

53rief i^on mir, ber iJ)n, ir>ie er fagt, erfdiütterte, bereit erftärt,

fein äJknufcript un§ ^u überlaffen, ipenn idi i^m beiüiefc, ba§

cl^ne baffclbc un§ ein irefentlid^er DJacfit^eil entftünbe. 35iefen

©eireiä glaube icfi i^m in Äur^em liefern gu fonnen; id§ t^eile

^f)nen bann ba§ !^efultat mit. 53ie( 2Befent(ic^e§ au§ feinem

SO^anufcript raerben Sie, liebe Tante, Pon ber Sieinroatb längft

erl^ahen ^aben, irelrf)e mir cerilcJ^crt, ^^nen ba§ 5)?äm(icf)e mit=

getl^eilt gu ^aben. 3)ie liebe ^yrau l^at bei i^rem eblen ^erjen,

burA i^re 9}?itt^eilungen an <3treid)er, unä bod) ettt>a§ gefcfeabet.

^c^ correSponbire mit if)r in alter Xelicateffe unb ^offe nodb

einen atlerfeit§ guten (Srfolg.

Gctta ir>ar in SBien unb ^at bafelbft baä ^rioitegium felbft

betrieben . . .

^dj bin ruf)ig unb ^ufrieben, menn ic^ aud^ nicbt n)ie ein

®tüdflid)er jubilire. 9)?ir loirb bie 3Belt immer Harer, unb mein

S3eruf lieber. 2)ie ^(c^tung meiner ÜJfitbürger begleitet mid} auf

allen Tritten. TaS mac^t mir ^^reube ; unb ic»enn id) mir ^l^re

fortirä^renbe ßuneigung, fo irie bie ?iebe meiner @efd)ipifter er=

l^alte, fo 1:)aiQ. id) 9?id)t§ ju nninfdien übrig. SOJeine 2öelt ebnet

fid), D^ne fic^ ^u t>erflac^en. ^n allen SBenbungen meinet Sebenö

fdircebt mir bai t»eref)rte 33ilb meinet ^ater§ c>or, unb ic^ bin

fein (2o^n. Unantltürlid) erinnere id) mic^ an ben ^u^ruf ber

Türfen: „"iiüai) ift groß, unb ^IJa^pmet ift fein '^^rcp^et", o^ne

jeboc^ ein folc^er fein ju lüollen. Die gute 9)?iB ^ befinbet fid)

nod) immer im beften Söo^lfein . . .

3)?eine j^rau unb Tf)erefe empfel^len fic^ gu ®naben. ^d)

bitte, bie liebe ©dbirenfin freunblic^ft ju grüben, unb t>erf)arre

mit inniger ^'iebe al^

3f)r treuer 33eref)rer ©ruft.

Ser öunb, ber tf)rem ®of)ne Slboff gefiört fiatte.
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[S3(5^fe6en, 25. 8. 28.J ?tebftet ©i-nft, td^ empfing !l)einen

^rtef in 2Beimar unb freue niid) Xeinev 3uWebent)eit für 1)i(f)

felbft unb über Smtlieny <2c^irffa(. Xa§ gute Äinb fcftreibt mir

fe^r glüdlicf) von 5öonn(anb . . .

SBegen ?Dttd)eu ptage Smilie nic&t; fie tft in bicfem 25er=

f)ä(tni^ eine (äftige *!}.>erfon ; Smiüe tonnte fte nicfit anberä

Ratten, ai§ eine gemöi)nlict)e ^animerjungfer, bie nie jum 35or=-

fd)ein !cmmt, unb ^Dttcften mürbe ba fe^r ungtürflicfe fein, ^d^

mtfc^e tnic^ nid)t in Gmilien^3 2Birt^fd)aft. 9iat^en fann ic^ i^r

nic^t ba^u. ^e^t, ba fie noc^ mit ber 9)futter lebt, ift fo 9?ic^t§

3U macfien; biefe fann ?ottc^en nicf)t leiben.

^n 3Seimar fte^t e§ gut auö; ba§ neue Üiegentenpaar ift

fel^r öerftänbig. UebrigenS ift ba§ (^an^e in 2öeimar unangenel^m,

TOie immer, nur ^ladiijali einer bebeutenben ^dt. S^mei^er
ipirb, al§ ber tüc^tigfte 5)Drftanb, ba§ (Sdjiffc^en wolji fteuern.

^eucer unb ber C£^ancelier ^aben mir Diel üon Streic^er'ö

©dirift er^ä^lt unb fie gelefen. ^c^ meiß eigentlich nid^t, ma^j

fie fcffaben finnite. 39e^agt fie mir nid)t, fo fage ic^ in ber

meinen, baß irir biefe Sebengepoc^e nur au§ Sc^illeri Sr^ä^lungen

fännten u. f. tv. 33efommt man fte, fo ift'^ freiließ beffer. (Sie

foE in einem eblen (Einn fein, ooll 9?aiDität unb 5tnetboten,

wonad) freilief) alle SBelt jagt.

^umbolbtä ^Briefe i)abt ic^ nid)t befommen. SBo ftecfen fie

benn? . . . SScnn Xu biefe (Xorre^ponben^ im September orbnen

ipillft, fo ift e§ fef)r gut. Wxt fällt ein, 'ba^ bie |>umbolbtf(^en

^Briefe rco^l beim (5)eneral in ^^ranffurt liegen. 2a^ fte 2)ir

ja fd^icfen.

2)eine 3»fneben^eit lüirb mir immer am ^er3en liegen,

meinet Stbolfg ^eräenöfreunb . . . Sebe xvoi}i, liebfter (grnft,

unb grüge bie !^einen. Sdireibe balb. 9J?it ^er^lic^fter ^reunb^

^¥n 3)eine G2B.
""

Dant für bie ^JJac^ric^ten üon SOJig. ?affe bod^ ja ben

3=ud)§i nic^t au§ beut (Sinn, bamit er fein etenb Filter ^at.

207. Srnft t>on ©cf)iüer an ßiuilie Don (Skleren.

[Stier, 30. 9. 28.J 9.1feine geliebte Sd)ir>efter . . . 3lugen=

bltdf(id& befcE)äftige ic^ micb mit Orbnung ber ^umbolbtfd^en

Briefe. :^rf) ir>erbe bamit genug ^u t^un fjaben. kndcj giebt eä

* ®aä iRettpferb oon Slbolf »on SBoI^ogen.
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nod) ^ic imb ba 5(vbeit in ber 13nt»ilegieniacf)e. »Schreib mir

bccf), irie bcr ic&irebifd)e ©efanbte in 53erlin ^cißt . . .

SDieine i^xan unb S^evefe nehmen an Xeinem <i^(ücfe ben

irärmften 5lnt^ei[ unb empfehlen ftrf) angelcgentlid))'!. ß^rü^e

tUbelbert

!

208. 33riei»r>ec^ie( jmiic^en Äavoltne wn SJBoIäogeu unt' Irmft wn Sd^iüev.

[3ena, 3. 11. 28.] l'ieber grnft, bie Briefe I)eine§ 3.^ater§

an §umbolbt i)aW icf> nicfet; 1)u I^aft fte^ mit nac^ Gotn ge=

nommen. ^d) entfinne mid), baß e^ mir bama(§ unangenehm

lüar; boc& mocf)te idi nicfit barüber ftreiten. ^di ^offe, 2)u l^aft

fie fc^on gefunben. !i5?ären ftc uertoven, lo wärt e§ ein arger

9?i§ in bie bicgrapfiiidien 3"iä§e. ßotta »pünfcfitc, biefe (EDrre§=

ponben^ beionber§ ,^u brucfen. ^Dcf) will Aoumbclbt, ben trf)

unlängft in @era fa^, nidit barauf eingeben, ^^lucfi öertangt er,

feine 33riefe erft gu feigen, e!^e fie ^um 3)rucf fommen . . .

Wiä) freut e§ fef)r, baß 2)u in Srier fo angenef)m lebft.

©nem großen (Staate an3ugef)ören, ift immer ein großer Gewinn,

"^n fleinen ^ängt man oon '^^erfcnaiitäten unb ^ntriguen ab.

2Bie gern ipräc^e id^ oft mit l)irl . . .

2Bie ge^t e§ benn mit (Streicher? 2)ie Üteinioalb ^at mit

i^rem ^tn= unb §erfd}ir>a^en oiel 3n6erne§ gemacht.

^3e6en)o^(, lieber j^reunb, unb grüße bie ^lieinen Iierjüd)

oon mir. Sßefommt benn J^erefe feinen SlJJann'? Xtxx mu§
man jebem "^liäbc^en aninfdien. (Scbreibe balb, ob fid) bie 39rtefe

gefunben baben. 3)?it fjerjtidier ^reunbfdiaft

Xeinc treue G'iJB.

liSrier. 20. 12. 28.] 3?eref)rte Jante, entfc^ulbigen (Sie gütigft,

baß id^ ^l)xtn lieben iörief fo fpät beantirorte: el rcar aber ^u-

pie( be§ 5lmtlid)en abgunmdien, loetdiey mid) ^inberte. ^n Site

bemerfe id) ^^^^en, baß idi bie ißriefe be^S initerg au ^umbolbt

loirflidi nidit befi^c unb meines ©rinnerny biefelben in ^ena 3urürf=

ließ, weil idi glaubte, baß fte ^^^len oielleicfct angenehm fein

irürben. Gmiüe loirb ftc^ beffcn ir>of)l audb erinnern. (®ie l?on

."pumbolbt an ben 33ater l^abc idj mitgenommen unb bem

iSeneral in ^ranffurt jurürfgelaffen, ire(d)er fte für mic^ burc^

feinen (Secretär abfdireiben läßt unb mir bann $eibe^ giebt,

um e§ 3U oergleidien. ) ^cb bitte ba^er, liebe Saute möchten

1 3(m 14. Cltcber 1826. i'gl. oben, ®. 30.
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bocf) nod^ einmal nacf)ie^en; i5ic werben bie Briefe geiriB finben.

®§ t{)ut mir vec^t (eib, baß ^^nen t)a§ 9?ad)jud)en 9)?üf)e Der=

nrfacfjt; aber id) bin iiber3en3t, baß ic^ bie 53nefe nic^t mit naij

Äöln genommen ^abc.

§ätte i(f) nur me^r 3cit' "i" ^ie 53erg(eic^ung ber ^um=
bolbtl'cfien ^Briefe mit ben 5lbid)ritten idjnefler gu forbernl ^ie§

fann nur in 9?ebenftunben gefd)e^en, unb ^wax bei Jage, ineiL

id) beä 9?a(^t§ nirf)t nie^r gut fe^e, befonberS um §umbo(bt§

mir fc^mcrere öanbfcbrift ^u entziffern; boc^ f)offe id) in ^th

üDu t»ier bi§ fec&s Ü^ocben inö steine ju fommen, um an ^um=
bolbt bie 5lbfd)riften ^u fenben . . .

2Beitere§ loüen ®ie näd)ften§ t>on mir erf)a(ten, inbem id)

^eut nod) t»iel '^Irbeiten für morgen fertig mad)en muß. ^d) f<^ni^

3^nen oerfidiern, baß e§ mir juiociten red^t bunt ge^t, unb ba§

ic^, obgleid) id^ meine fingen fd)Dnen foKte, bod) bann unb mann
b\§ brei, cier Uf)r ^Zac^ttg aufft^e. 9^un ift nod) oor einigen

Jagen ein (SoHege l}on mir, ber l'anbgerid^tSrat^ Oon 3l<i)i'i<^eiir

geftorben, fo bafe aud) biei'er mit übertragen morben ii't 9)?eine

(5^efunbf)eit ift übrigens! erträglid) unb mirb fi(^ nod) eine 3eit=

lang galten.

D'ioc^malö, innigftoere^rte Jante, bitte ic^ nac^ ben 33riefen

5u fe{)en. Sie merben fie gewiß finben. SQteine ^i^au unb J^erefe

empfehlen fidi ju @naben, unb idi bin Pere^runggüoK

^i)x treuergebener ©ruft.

[I^ena, 20. 2. 29.] Vieber (Srnft, bem Fimmel fei 3)anf, bajj

Xu einen falfd)en l'ärm gemad)t f)aft, unb bie 33riefe ba ftnb.

darauf bo^ 2)u biefe Gorregponben^ in Orbnung bringft, t>er=

laffe id) mid) in meiner ?lrbeit, bie o^nerad)tet be§ falten 2ßetter§

ziemlich fortrüdt . . .

©öt^e fc^reibt mir (geftern), iia% er bie gan^e <Spebition

(Surer (Sremplare ber (£orre§ponben3 ^ierf)er fc^iden mill. ^m
I)ecember fagte er mir, er mode e§ an bie Si?^ne felbft beforgen.

^d) backte, eS fei (ängft gefc^e[)en . . .

Sdireib mir boc^, lieber ^yveunb, mie bie 5Berf)anb(ung mit

Streicher abgelaufen ift.

Jaß 3)u in Jrier gutrieben bift, freut mid) ^erglic^. Sebe

lüoi^l, mein i^ieber. ©ruße bie deinen. ?Jiit ^er3lid)er j^reunb=

^^""^^
!Deine (£20.
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[Xrier, 23. 4. 29.] . . . ^cfc tiit)le recht ief)r hei\ ißerluft,

ben Sie, liebe Xante, burcfc ben Job S^rer {^reunbin ^umbolbt

erlitten i)aben . . .

Streicher in SBien f)at mir auf meinen vor langer 3cit

an i^n gei'anbten legten 33ricf nicfit geantircrtet, cbgleict) icfi i^m

bie Sacbe ief)r an§ ^ex^ gelegt hatte . . . -DJehr al§ ich if>tn

fagte, fann ich if)m nicht jagen. So fürchte ich benn, baß er

ftch nicht ergeben irirb. ^ 33iele§ in feinem 5)?anufcripte f)at er

»of)l t>Dn ber Stcinn'alb. 'Xiefe n^irb bie 'i)?oti3en npc^ beft^en,

unb fo irären fte auc^ ba gu tiaben. ü)?anchc '|>un!te, 5Öegeben=

Reiten unb ^Briefe finben ftch in ben ^Briefen an Heribert
t>ün X'afberg irieber, beren ?lnfnahme in bie fämmtlichen 2Ber!e

be§ 3>atcr'5 n:'ünfchen#ir>erth erfcheint. 9)?it ßrlaubniß ber j^amilie

i?Dn Xalberg ftnb biefe Briefe im ^a^re 1819 bei 2)iarr in

6orl§ruf)e erschienen. 2;ie ^^amilie Xatberg ift nac^ ben gen?5^n=

ticken 5lnftd)ten rechtliche @igentf)ümerin jener ißrieje unb niü^te

atfc um bie Srlaubni§ angegangen n^erben , iia% jene iÖri€f=

jammlung in eine 3lu§gabe ber jammtlichen Schiüerjchen 2Ber!e

mit aufgenrmmen irerbeu biirfte. Xie unmittelbaren Grben Don

iperibert t»rn Xalberg ftnb ber Xuc unb bie ?^rau t^cn 3>enningen

in ^eibelberg. Scheint e» iroht rät^licf}, bei biejen ^^erjonen

einen unmittelbaren Schritt 3U t^un? . . . ^li^ pajje eine @e=

legen^eit ah, um ^hnen mehrere ^Briefe be§ 33ater§ an§ ber

S3auerbacher unb fpäteren 3eit 3U jenben, ron bencn Sie

t^iefleicht noch (gebrauch machen fönnen. 2luch enrartc ich @elegen=

f)eit, um bie 5lbfchriften ber ipumbclbtfchcn unb bie t»äterli(|en

^Briefe an ^umbolbt 5U jenben. Äommt bie Öelegenfieit

nicht halb, jo bebiene ich mid^ ber 'ipcft.

3^ie (Sremplare ber Orioethe=Schinerjchen ßorrec^pcnDenj, beren

^bfenbung Sie an Ji'ci""''!"!^ übertragen haben, enrarte ich

mit Ungebulb. Sogleich nach bereu '.^lufunft irerbe ich dm§ an

ben ©enerat abjchicfen . . .

9?ach ÜJachricht t>om ©eneral liegt bie "^Jjrifilegienjache in

Cefterreich bem ^aijer oor, unb ift eine ©ntjcheibung halb ju

enrarten. Xer ÄaiJer t*on 'JiuBlanb hat mir ein ähnliche^ (i^ejuch

abgejchlageu, mit ber Sröffnung, ta^ bie QiJeirährung bejjelben

ben in ^^ußlanb ^infichtlic^ be§ 'i8uci)hanbel§ befte^enben @eje|en

)

1 ^n ber Jbat erfcbien ta'3 2Bcr! erft na* ©trcicf)er'>3 Jobe. ©djiüerä

gtucfct Don Stuttgart uut Slufentlialt in iDiannbeim, 17S2 bis 1785.

©tuttgait uut' augC'turg, 1836 liSottaj.
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miberfpred^e. Uebrigeng f)at er ftd) ^öc^ft gnäbig auibrücfen (äffen.

Unfer ©efanbter ü. ©cfcöter I}atte bte ^Ba&ic betrieben.

33Dn mir, t»ere^rtcfte Jante, fann id) ^^nen ntcbt fiel

jagen; id) lebe giemlidi jufriebcn, bin fel^r gel'unb, arbeite in

meinem j^arfi jiemlicb Diel nnb mit ?uft, unb üeüe eben ba§

t?or, trag irfi foll. 3)?eine Jcditer i)at nicbt unbebeutenb geerbt,^

10 baß icb balb üon (Vreiern umgeben fein trerbe. Sie ift recbt

gefc^eut, unb idi roürbe fte nur febr ungern in meinem ^au^-

roefen termiiTen. ?[)?eine 3^rau unb fte empfeblen ftcb ^tjxzv

(^üte, fo irie icb . . .

©irig ^f)r treuer i8eref)rer Sr-nft.

209. ©ruft üon ©editier an feine Stieftorfiter.

[Srter, 28. 5. 29.j ?iebe J^erefe, t^eil§ um ber 5lbn?ec^ic=

tung rotüen, tf)ei(§ um mid) ^Dir mefir gu Dergegenirärtigen,

beantmorte id) 3)einen legten iSricf an bie l^cutter, . . . über

bie in i^crfAlag gebrad)te 3ieiie nadi 'iDcünfter . . .^ Xa 2)u

mid) nid)t al§ ben graufarnftcn ber 33äter !ennft, fo fannft "Du

Xix leicbt benfen, liebe J^erefe, baß id) in jene ';3ieife gern ein=

billigen unb iogar bie $)inbernifie mü'glicbft befeitigen mürbe, bie

ftdi j^cinem billigen 2[>unid)e nad) bem 2Bieberief)en kleiner

(^reunbin ^ulie unb nad) ber 33ermef)rung Xciner 3Belt= unb

?eben§anftd)ten cntgegenftcllen tonnten, menn — bie ^lhtx§ nic^t

mädjtiger mären at§ bie '-ß>ün)die. ^n biefem Jyalk ftnb bie

^inbevniffe fo fdbmer unb bebeutenb, ta^ fie, Don 2^ir felbft ein=

gefefjen, Xid) ju bem Gntfd)luiTe führen merben, ben 9i^ein=

ftrüm nic^t meiter q[§ bi§ nacb Silid) ju über)"d)reiten.

©rftenä fönnen unb mögen icir, bie 9}?utter unb id), Xidi

nid)t lange Oermi)"fen. 'l^eine (^egenipart ref)tt un§ fd)on jegt

an allen @rfen unb Guben, unb mir mollen un§ an bie große

Sude, bie burcb !2;eine Slbmefenl^eit in unferem H'eben entfielet,

ntrfit e^er gemc>f)nen, alä mir müfien, b. i). a[§ ba§ ?oo§ ber

Söd^ter eintritt, meld)e§ ben Gltern immer eine 2Bunbe fditägt.

1 3?on if)rem Cdeimc, ^^em am 12. Xesemkr 1828 ju SDJünc^eii

o^ne {eljtroitlige SL^erfügung gcftcrbcnen tancrifcöen 3Strfüc^en @et)etmen

^atbc unb S^cmbenn Äa^pat' 3lnton ^obann 9iJcpcmut Den SOfaftiaur.

\^ulit Äaufmanu auö ^öcnn, eine ikricant'te ber ?5^nülte uou

üJiafiiaur, batte ilc^ mit bem Sucbbanbler ifpäteren Cberbürgermeifter)

^obann ^»ennanu §üffer 3U ÜJJünficr i. 2S. im ^abxt 1827 rerbeiratbet.

S?gl. oben, 9ir. 189, @. 320.
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bie nur burc^ t)5d)ftni5g(id)e ^Uicffeltgfett ber Jorfiter gel)eilt

ipevbcn fann. ^e^t ift bte§ &d§ nod^ nic^t ha. iQ5tr üer^id^ten

auf bcn S^crgejc^macf beffetben unb Jonneu un§ 'J)eiue§ ^eft§e§

nid^t auf einen ßeitraum entfc^iagen, ber 9}?onate 3äf)(t. Sße=

I^er3ige biefen im ^nnern ber ®eele tiegenben (^runb unb fte^e

Don ber längeren Trennung ab\ 3)ic |)pffnung auf ba§ 3"=

fammenfonnnen mit ^uUe tft Xxx baburd) nicöt benommen.

«Sie unrb öftcr§ bie 3f)rigen am 9if)ein bejud^en, unb fobalb bie§

in na^er ßufunft gefd)el^en mirb, foU 1)ic& 3U 2Baf[er ober gu

Öanbe eine ©itmafd^ine abermals bem ^eimat^lid)en (^eftabc gu^

führen . . .

©in 3tr>eiter (^n-unb für ben 2Bunfc^, ha}^ '3)u nic^t nad)

ä)?ünftcr ^ie^eft, iinrb 2)ir geunß ber fein, baß 1)u bie SD'Jutter

eine ßeit (ang Dielieic^t ganj allein laffen mü^teft. ®§ ift mir

angeüinbigt, id) foüe bereit fein, ha^ Tlanö'ocx bei .^oblenj mit=

jumadieu. Sg fönnte babei leicht gefc^ef)en, boß id) burc^ miti=

tärifd)c 33orftubien fd)on im ^uti bem ^äu!ätid)en 2tbctt entzogen

irürbe unb im Einfang 5(uguft Trier tterlaffcn mü^te . . .

^d^ bin überzeugt, ha^ unfere 2Bünfd)e nid)t ftörenb in bie

^reube eingreifen, meiere Tir !j)ein ^hifent^alt in 53onn ge=

ifä^rt, . . . unb baß Tu au§ biefem '^tufeut^alte eine 53ereidt)erung

gemütl^üc^er unb beglücfenber Erinnerungen 3ie^ft . . .

2Bir ^aben, im ©anjen rcd^t mol^l, bie ewigen greifen unb

icafferrcidien T^äler in ©efeflfcbaft ber treuen 33ierfü6(er bann

unb luanu befucbt, auc^ neue J.ntufte aufgefunben, bie ben atten

an tSd)ön^eit nid)t nac^fte^en. Tefto me^r ()aben mir Tetne

Gegenwart fermißt. ^ei Teiner ßurürffunft i)abm mir un§ ^u

beeilen, Tid^ jenen "^punften horizontaler g^rei^eit ^ujufüfiren.

9J?an Oerfammelt ftc^ jet5t Tonnerftagg jum ^In^oreu militärifd^er

?D?ufif in ben 3=elfenpartiecn t>on ©d^neiberSbof, ba mo Sirf§

unb Slmmon i^re ?lbenbfeten I}ielten. ^^uftige ßette finb ba auf=

gefd)lagen, unb bei bem ©eräufdje Reiter fneipenber 9}?enfd)en

unb Erinnerung ermerfenber (^aloppaben blicft man burd) bunfete

3tr)eige nad) ber ölten Äaiferftabt . . .

SBitlibalb %kf\§ ober 2ßilf)elm |)ering fam auf einer Oteife

nac^ ^ari§ [}ier burd^, unb e^j mar mir burc^ ©efäfligfeit feinet

g^reunbeS i'^enfelber geftattet, oon 9.1iittag§ ^alb ^mei bi§ 5lbenb§

ac^t U^r in feiner ©efellfc^aft jujubringen. Dbgleid) er teiber

juinel oon ber eitelen ^Inmaßung f)eutiger ^)iecenfenten an ftd)

^at, fo ift er boc^ in mannigfacher ipinfid^t intereffant, inbem er

inel gefel)en, getibrt unb getcfen ^at unb bieg, in gefäÜiger g^orm
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terar&eitet, auf anniutbioie 3i?eiie trtebergiebt. ^ie .!pepfelbev,

fcnnt er faft aüe 3)?eui"cf)en, bie in ircjenfc einer ^Bebeutung über

bte ?ebenöbüf)ne cjeicbritten ftnb ... @t t)at bie nörblicfiften

©renken 9?prtt>egon§ befucbt unb ha, n?o bieg merhrüvbige 'i?anb

an bag rcn ben rcbcften iilienfcben beircbnte ?applanb 3ren3t,

einer miffenicbaftlidien Xi^cufficn icbirebifdiev Cffi^iere über ben

braniatiidien ü'ortb rcn nieinoe 5>ater5 ivie^co ,3u^ebert. @r

ift Hein, ^aararni, mitteltnci^ig colorirt, icbnuv: bärtig, bril(en=

tragenb, mager, leiferebenb, frei im ^Betragen. 'iQlan tcnntt i^n

für einen -PcHjeiaifeffcr galten, ^nbeffen ijai er e§ nur bi« gum
9ieferenbariu6 gebracht, ^n bie)'er 33e3ie^ung fann er ai§ 2Bor=

bilb für 5üfreb DJicricinu« bienen, ba bieier bei ber ^lu^cultatur

feine juriftiicbe i'aufba^n rerlaffen unb bie golbreicbe '^abn ber

Dtecenfenten betreten bitrfte^ . . .

^linficbtlicb ber ron 9)tarcu5 angefünbigten ^ireibänbigen

'äuggabe 3cbiÜericber Scbriften bitte icb gu ergrünben, üb felbe

eine (Xcttaifdie ift, ba Gutta eine furje, ccmpenbicfe 5Iug=

gäbe t*eranfta(tet f)at unb bagu befugt ift. 3oüte es eine nicbt=

cottaifcbe '^lusgabe fein, fo lüäre mir lieb, irenn 9)tarcu5 barauf

aufmerffam gemacbt jpürbe, ha% im preuBifdien Staate ein ^^ri=

rilegium gegen ben DJacbbrucf Scbiüericber Scbriftcn beftef)t unb

in ber ©efe^fammlung rerfünbigt ift.-

Xcx rere^vten J'^au ^gafe -Kaufmann unb J^^'^^i^tMU "^lugufte

iDÜnfc^e i(6 rcn gangem öergen empfehlen gu fein, foirie ftcfi

aud) bie lOtutter benfelben empfiehlt. Sbenfp bitte iA micb ber

fleinen ßartie, namentlid) ber fleinen ?ina, ing ©ebäditni^ 3urücf=

gurufen. 5(ucb trcüeft Xu ber ?yrau Jante ®rub^ meine 53er=

ef)rung ausbrücfen , forcie nadi iMlicb unb an $rau ^öabette

nebft @ema^l meine fjergtic^en Öirüße überbringen.

3d) fe^e poraug unb freue midb barauf, baf^ Xu mir bolb

f(^reiben unb im (Strubel deiner pielfeitigen ißergnügungen burdi

einen au5füf)rli(ien 33rief einen §a(tpunft innerer Selbübefcbauung

f)inftellen n?irft. Xk ä)?utter grüj^t befteng. ©ebenfe X eines

Xxd\ liebenben S^aterg Sdiider.

^ %I. dagegen oben, dlx. 188, @. 318, Tcotc 1.

•* ^ublifantum pom 29. SlprÜ 1826, ®efebfammlung ©. 42.

3 SBittire tee Scfratbs von ®nib, 2(matte geb. ren iöJafriau}:,

3U iBonn.
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210. Sanbgcric^tSaifcfior Scufier an feine Jrau.

@(egti^e Sptftel beä ^nftruftiongrtc^terg :i)eufter 3U Jrier

an ictne liebe ©emal^ün §e(ene ©c^neiber^ in ©tmmern, geld)rieben

im ^uli be§ 3<3f)i^e^ 1829.

®a fi^ xdi allein, id) arnicv ticriraifter

Qnftniftion§ric6ter 3)eu[ter

!

3)ie UuQcl'Ult quält micf), idi mödite iptinmern,

2)a Seud)en entfernt ton mir ift in Simmern.

®amit id) mid) bod) nun mag amüfiren,

5ßerfud)' id) micb je^t mit 5>crfcffribircn,

Um 2)ir, mein ?enc^en, genau ju beriditen

®a^ Srierfdje ?ebcn unb antre @ei(^id)ten.

Stud) Sdiiüer ift jcbt ein perrcaifter 9}fann

;

2Bir rid)ten alMoedbielnt:' t'ie Jafel an.

©inmal te^ 9lbent"j Sollcgen tarnen,

2)ie Äeller unb @d)ranf recfct in 'äugenfdiein nal)men.

©fanbal I ^sd) liatte ta^S 33cfte t?erid)mauft

;

2)a bat man bei iSinmiernid)cm Ääfe gebauft.

33ei Süß bat Ü)krrem gar flott regatirt.

33et SSett'nborf warb luftige^j ?eben gefübrt.

3)en 2lffi)en bat 'Matb "Düfe präfibirt,

3)er einft jum 2lffeffor micb ej:aminirt;

9Kit faßen iöertrab, SDferrcm, %unk unb Sfjer,

2)er reift, bamit er gelaunt »erbe beffer.

§err g-red) ift nod) immer ber 2)fann corame 11 faut;

®ie g-rau bleibt ju |)aufe in statu quo.

§err Scii^ii'äci-' ift «^ni ©ericbt eingeführt

3Kit hieben, bafe gincm ba§ §er3 n?arb gerührt.

greunb ©cbiller ift etwa§ unpafelidb geroefen;

^od) ift er burdi Spiel am Älaoiere genefen.

Sa» fag ic^, e^ fpielet mic Rummel ber ©djitler,

@r fd)lägt fo geipanbt roie bie gonutag ben ÜriHer.

3Bir baben au-3 DcUer c^eble gejungen;

Sie 9}iägbe finb braußen bcrumgcfpruugen.

©0 gebt'§, roeuu bie {yi^auen uidit finb 3U ^an§.
3)od) morgen ift San.jen unb Rubeln au-5.

©d)ön iSoufindjen- fommt mit, auf bem ^anbe geboren,

SeS freu'n fid) bie bciben jung'n Slffefforcn.

1 2)tefelbe erreichte ein 2llter t»cn 81 3<^^i^en; fie ftarb suj2:rier am
6. 5Wai 1883.

2 Slementinc ^fingften. SJ^l. oben, ©. 33. — ©ie war aber nidit

„auf bem l'anbe", foubern in Siiffelborf geboren.
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211. Srnft von @(f)iller an Smtlie von öKeicfien.

;2;rier, 25. 7. 29.] ©eliebte Sc^roefterl %n ^Deinem @e6urt5=

tage ergreife icfi bie ^eber, um mit -I;ir bie 2Bege beg Scfiicffals

^u preiien, ireld}e!5 un§ je wciji geleitet ^at . . . ^n ipredienben

ßügen icfctrebt t)or meiner (£ee(e ta§ 53ilb ber geliebten 5J?utter,

bie unfer gan^ec^ 2S?ei'en an bie (Erinnerung be§ ^Kiterg fnüpfte.

(icin ^Inbenfen befeftigt ]i<i), jeme^r ftrf' bie ^th feine» unniittel=

boren STnrfens an bie ^^or^eit anreifjet, unb c§ irirb ncd) ben

3eitgencffen fünftiger ^a()rbunberte ai§ ein erhabenes iBeifpiel

ru^mirürbiger i)?ad)eiferung erfcf)einen . . . (5)önnen it>ir bieie

Stunbe ber (Erinnerung I 3ic ift fcftbar unb fc&ön. 31>c>^l bem,

ber fic^ bie 5äl}igfeit bema^rte, bann unb n?ann in einfamer

(Stiüc mit ben ©reffen groß ^u fein unb, felbft ergaben, ba§

(£rf)a6ene ju empfinben . . .

3)ein treuer trüber (Ei-nfi.

212. 33riera?ecf)icl jwifc^en Smft pon ScbiHet unt Äaroline ton 2ßof5ogen.

[Jrier, 23. 7. 29.] 33ere^rtefte Jante . . . i^kx fenbe id)

5^nen 6 6 ^Briefe be§ 3?ater§ an iReiniralb unC« ?5-rau,

au§> ben ^a^ren 1780 bi§ 1804. ^öcj bitte, fie ,3u burdiblättern

unb 3u ermeffen, cb einige bapon in ^^re 5Biograpf)ie einge=

icfeattet Dber berfelben a[§ lin^ang beigefügt trerben fönnten . . .

SDfeiner 'i'.^teinung nadi bürften ndi biefe 53riefe gr5§tentf)eilci 3ur

'ißublicität eignen, int>em [ie einen eigenen Jbeü be5 "X^riratlebeng

umfaffen^ . . . Xie neun legten ftnb ebne 3^atum. ^-Biele ftnb

unter bem Ükmen Oiitter gefdirieben, irelcbes 3>erf)ältniB ^s^nen

rooiji befannt fein irirb. Xk meiften biefer Briefe fmb aus

S3auerbacb. '^lucf) finben (2ie barin einen '*ßro(og . . .

^d) §atte bie ^bee, mit .f)erm üon ^»umbolbt beffen 2Örief=

n>ed)fel perfcnlidi burdi5ugef)en unb mir rcn if)m bie Stellen

be,3eid)nen ju laffen, ireldie er ber "^^ublicität entjieben xviÜ.

SBenn §err i?cn i^nnibolbt bies geftatten n^'DlIte, fonnte idi inel=

Ieid)t ©nbe September über im October gu biefem :^ivtde: auf

t^ierje^ Jage nad) ^Berlin reifen . . .

Sä märe xvüiji gut, irenn irir uns balb einmal fprcdien

fönnten
. . . ^{|tc treu ergebenfter (gmft Schiller.

1 3?gl. 2B. Pon SR a t tj a b n , Scbitters JBtieftrecßtel mit feiner Sc^roefter

Sbriftopbine unt feinem ©diirager 'iHeinroalt, l'eipjtg 1875.
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f^jena, 8. 8. 29.] Stebcr Stnft, tc^ eile, 2)tr ben ©mpfanc;

ber 53viefe ^u melben. ©tnige an ^Jiein»r»a(b ftnb intereffant, bte

id^ braud^en fann. 3)tc anbeten i'd)tctc \dj mit (Gelegenheit guvücf.

(Snbe Dctober fonn tcf), loenn feine ^ranf^eit ba3ir>ifd)en fommt,

fertig fein . . . 5lbe!en fie^t IHeS bur(^. @r frf)reibt, roie ftdi

üerfte^t, ccrreft unb fiat ®ti)l unb J^elicateffe in bem, \va§ gu

fagen unb gu üevfd^iüeigen ift. @vie'?iba(f)'§ 58iograpf)ie frn i^ni

ift fc^r gnt. .fiurj, er ift ber (Sadie ganj geir>ad)fen. ^cb fann

mi^ auf if)n t>erlaffen unb bin frof), niic^ an il)n gemenbet ju

^aben . . . igelten fannft Tu mir 9?icbt§. 3pbalb id) fertig

bin, madje idf eine 9ieife . .

3)ie ^unibolbtfcfie, Gctta in ^^Iccorb rcrfprocbene (icrre^pcn^

benj irirb n^ol^l in ein befonbcreS Säuberen fomnien muffen,

darüber fannft Xu mit Sotta beratbfdilagen. ^di fann mid)

nidit barum befünnnern. Xu fannft nun ^umbclbt bie ?{b=

fd)riften feiner S3riefe fd)irfen, mit ber 33itte, bie ©teilen anju-

merfen, bie er nid^t gebrurft f)aben iinll. 33or fec^§ SBoc^eu

fommt er nid)t t»on (Gaftein ^urüdf. Tann muBt Tu e§ natürüd)

gleid^ t!E)un unb i^m fagen, baß Tu bie 33riefe itiieber fjaben

müßteft. Taß Tu beSroegen nad) 33erlin gingeft, ift ganj un=

nDtf)ig. ^umbolbt lOD^nt in Tegel, trc Tu nid)t lange bei i^m

fein fi?nnteft. 5lud^ fielet er ni^t gern f^rembe, nad) bem Tobe

ber j^rau. So lieb e!§ if)m fein lüürbe, Tidi ^u fe£)en, fo ift

bod) ba3u feine 9?otl^ir»enbigfeit ücrbanben, bie Tid) ju einer

9Jeife brängte . . .

ßena, 15. 9. 29.1 . . . ^or ac^t Tagen ^aW icb dotta ge=

fd^rieben, er fönne beu erften T^eif be§ Veben§ ?[)?itte SDctober,

beu 3ir>eiten ©übe October er[)alten; todj fei e§ mir lieb, ntenu

er beu ^weiten T^eil erft ©übe 9?oi?ember ^aben wölk . . .

Tie i^umbolbtfdie ßorre§ponben3, fcfcrieb icb i^m, ifürbeft Tu
beforgen; fie merbe n>ot)l einen britten T^eil auSma^en. ^d)

fiabe brei 33riefe fon ipumbolbt gefunben, bie id) if)m gerabe

nac^ Berlin fd)irfen fann; fie finb au§ 9iom. ^c^ bin fiatb

tobt Dom (Sdt)reiben. Todb benfe id), e§ irirb ein gute§ SBerf.

2IBa§ (Söt!^e unb SlJei^cr bai^on gefef)en fjaben, loben fie fel^r . . .

'^dj möd)te iro^l, Tu läfeft ba§ i'eben guoor. Tocb lueij^ id)'§ nid^t

5U t^eranftalten, ba ber ^Ibfdbreiber unb ?llle§ mid^ preßt, unb

ba§ §tn= unb |)erfenbeu ber ^Jfanufcripte üiel (5)elb foftet. ^d)

benfe, Tu tüirft jufrieben fein, l'ebe lüol^l unb grüße bie Teinen

Iftx^üij . . . Teine treue G3B.

I
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[Xricr, 22. 10. 29. ^nnisf* Pere^rte Jante, mit ^s^nen bin

idi recfit frc^, i^aß Sie ^aÄ 2i}erf ^c^Icn^et baten . . .

Xie Briefe nnb nun alle an öurnbclbt ab^eient'et. Leiber

fehlen in ben ieini^en mehrere ^Blätter; bod) ift e» befiev, aucfi

bie ^wgmente ab^ubrucfen, al§ fie auf3u^eben, ba ne berrlicfce

^Infxditen entbalten. 9)?icfi ^at biefe (iorrespcnben;, eigentlicfc me^v

interefurt, ai§ bie ®ctf)iicfie. Xa§ iBerfiältniB beS 3,KTier§ ju

i^umbolbt mnB äu^erft ebcl geirefen fein. öu:nbctbt ert'cbeint

unenblic^ liebenSirürbig . . .

2?a!o irerben 3ie, liebe Jante, rcn mir benfen, u:enn idi

3f)nen oerftcbere, baß i* auf einmal irieber gewaltig unruhig

geircvben bin? ^sc6 rcill bie ^suftijpartie rerlaffen, in rceldier

id) mir einen f)c^en @rab be§ 33eifa[l5 meiner i^crgefeften er=

rcarb. unb iriü midi in bie ^^Ibminiftration bineinbegeben, irenn

es mir gelingt. Xk 3acbe in biefe. SBeil id) in Berlin ia§

grrf5e Sramen nidit gemadit ):)abt (n?a§ ic6 nicfct macfeen tcnnte,

r^ne 3irei ^a^re in ben alten '^^rcrin3en ju arbeiten, unb tt'aig

idi unter 33enme'§ SD?inifterium nidit ju madien braud)te), ift

mir eine eigentlidi hebere Garriere, n:enigften§ nadi ben 3lnnditen

be§ jet'igen ^ufti^minineriums, rerfdilcffen, b. b. id) fann ireber

"^^räftbent nod) Cberlanbe5gerid)tÄratf) werben. ^
. . . Um mid)

in ben alten "^Nrcüinjen 3um grcBcn gramen for3ubereiten , bin

id) 3U alt; aucb irürbe id) bamit meiner Stellung unb aßen

?anbgerid)t5rät^en fiel rergeben . . . '^^eäiregen ftrebe icb bay

3?id)teramt 3U t?erlafien unb eine Stellung in ber ^Ibminiftration

3U erf}alten, irc id) 3lnfang§ al» \S^x\n OiedJtÄrerfjältnii'fe be»

Staates 3U 'i)3riratperfcnen ober Oiemeinben bearbeite, bercr

ne 3ur rid)terlid)en ßntfdieibung fcmmen. Späterbin n^ürbe id)

fucben, and) im fameralii'tifd)en 3^^eile ber Staatäperiraltung

eine SBirffamfeit 3U genrinnen ... ^di fd)eue biefe 3Birf=

famfeit nid)t: benn feit 5ebn ^abren fiabe id) gegen taufenb

^}ied)t5Pcr^ä[tnii'fe beg Staat» 3U %n-iratperfcnen ai§ Auditor

entfdiieben, unb ba^er bie i^bältniffe beurtbeilen lernen, ^di

habe mir Pen ben perfd)iebenen 3^^^6^2n ber Staatsperipaltung

ÄenntniB Perfcbafft unb bie Statiinf fpgar mit Siebe ai§ @r=

ficiungsnubium betrieben; ba^er f)atte iÄ mic6 für bie Stelle,

ipeld)e id) fudie, geirad)fen . . . iTie Stetfe ift bie eine§

9iegierung§ratf)e5 in (ipin. Xcrt ift eine fcldie, unb 3war gerabe

1 SSgl. ^uftismirnftertaferlaB rem 5. Ctt. 1S26, eben, dir. 173,

@. 302, 303.

g ^ m i b t , St^UlerS So§n ernft. 23
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biejenige erfebtgt, mit lüelrfiev ba§ 'Slmt cine§ ^uftitiariuä t»er=

bunben roax . . .

2)te (Sd^rttte, ipeld)e td^ jur ©rretc^unt] metne§ ^kU§ t^at,

»üaren ein birefte§ ®efud^ an meinen Äönig, be§g(eicf)en an bie

SD'Jiniftev f, ®4ucfmann unb f. 9}?o^, unter ireldien bie 9te=

gierungen ^auptfäc&lid) [teilen, ferner loanbte xdj mid^ an ben

^uftijminifter mit ber 33itte, micfi ,5U empte^lcn. ^d) bat ben

Dnlel, ]idj bafiir ju intereffiven, unb biefev ^atte bie @üte, an

§errn r. Dragier, ber gerabe in 5?erlin ir>ar, an ben ©e^. ©taat§=

ratf) f. (Stägemann unb an ben Ci^efpräftbenten ber 9iegierung

3u ÄEiln, §errn 2)eliug, ju fd^reiben. jyerner fe^te ic^ meine

obern G.f)ef§, ben ®eneraI='iprrfurator unb ben Srften ^räfibenten

be§ rf)einii"c^en ^IppeKation^ggericfit'Sfjofeg, Don ber 1\lielbung in

Äenntniß. ^cft na^m aucfi (^elegcnljeit, gegenüber bem DJJinifter

fon ^umbolbt bie Sacbe 3U eni\if)nen . . .

2)er "ißringeB 2Bill^elm ^ätte id) gefc^rieben, tcenn fie gerabe

in ^Berlin geiuefen icäre. (Sie inar aber in ^^ifd^bad^. ^d^ mürbe

il^r gern Qt\va§ gu t>erban!en [}aben; au§ früherer ß^it ift fte

nod^ meine 'i]3afficn; eine ßrinnerung, fte t>Dn SSlanfenburg nadf)

Oiuboiftabt geführt ju ^aben, jc^roebt mir lebl}aft t>or . . . Sie

^at mir fdion gmeimat in Priüilegienangelegenl^eiten gej^olfen unb

fel^r freunbtid) gefc^rieben . . .

5§r treu ergebenfter ©rnft.

213. ®m[t fcii ©ct)iller an Smilie »on ©teicftcu.

[Jrier, 26. 11. 29.] . . . 5lu§ 9}iitt^ei(ungen be§ g^inang^

minifter§ t». 3)?d| unb be§ tterefjrunggmürbigen t>. ^umbotbt

ift e§ mir geit>i§ geirorben, ba§ ic^ bie ^poffnung, in ber ge=

irünfdfiten (SteHung nad) Äöln jn fommen, je^t aufgeben mu§.

Sll§ i&i bieie (5)eniiB^eit erhielt, i)aiK icb mid) foglcic^ um bie

©teile eines 9icgierung§rat^e§ 3U Srier beworben. Xk§ @efuc^

ift burc^ ben f)iefigen ^iegierunggpräfibenten ^rei^errn t»on <Sd)mig-

(Srollenburg auf eine für mic^ fdimeidiel^afte Üßeife unterftü^t

iDorben. (S§ ift ber nämticbc §crr Don ©c^rni^, in beffen ®egen=

wart Xu einmal 5U ^cibelberg, im ^a^r ISl'O, fo erfdjrediic^

gen^eint ^aft . . .

2)ie 9)teinigen empfef)len fidb 3)ir unb 5(belbert.

2)ein treuer 5Bruber ©ruft.

1
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214. Sriefracc^i'el giüifc^cu Caroline üon SBof^ogcn uub Srnft ücu Scftitler.

[^ena, 19. 12. 29.] lieber ©rnft, ßotta i)at ben erften 3:f)ei(

utib bie öätfte be§ ^irteiten um 9[Rttte 9?Dt>einber erfjalten unb

ift kl)X Dergnügt barüber . . . 9}feiu Sßort ift alfo gelöft, unb

e§ fann icegen ber 5lu§3af)lungen feine (£d)ipiertgfeit geben . . .

S§ freut mxdj, baß ftcb ber (£'(}rgei3, bie l*eibenfd}att be§

männtic^cn ^Uterö, o^ne bie ein 'lOcann immer ein beunruhigtes

^afein ini)xt, in 'Dxx ^u regen anfängt 5luf ©c^önberg^ in "Berlin

fannft Xn gemife rennen. Xu mu^t i^n burcb Äörner für bie

©ad^e geatinnen. (Scf)reibe an Körner ganj einfach unb ^erg^

lid^. 3)a§ wirft bei i^m am beften. SBenn ber ©eneraf Stroag

t^un fann, ift e§ gut; boc^ fe^e ict) nic^t re(f)t ein, loie. '^Jagfer

f|at in 33er(in t>ie( ©nfluß, irenn er tviü. 2)ie "^^roteftion ber

^rinjeB SBil^ehn ift immer gut . . . 33on äßeimar auS fann

'JJiemanb Reffen; aucf; müßte ic^ yjiemanb, ber ben SBilfen baju

^aben mürbe . . . Sebeiro^l, mein V'ieber, grü§e bie 3)einen

unb glaube an meine ^erglicbe j^reunbfc^aft. ?a§ ja ba§ Sc^icffal

be§ iyucf)fe§ nirf)t au§ ben klugen.

2)eine eSB.

[Jrier, 3)cc. 1829.] ^nnigft Dere^rte g^ran Jante, rec^t fe^r

banfe id) Sf)nen für Sf)ren gütigen 33rief. ^cfi freue micb, ba§

©te mit bem großen 2Berfe fo lüeit ftnb . . . '5tber, befte Plante,

loetd^e Opfer })abtn Sie für un§ gebrad)t, unb wie fotlen mir

unfere 1)anfbarfeit an ben Sag fegen! ... ^cf) fü^le mit ^^nen,

ha'^ ?tbefen unfere !l)anfbarfeit ferbient, unb icf) ertaube mir

bie ^Infrage, auf mefcbe 2Beife mir i^m mc^l ein 3eicf)en berfelben

auSbrücfen bürften . . .

@§ §ot mic^ rec^t gefreut, baß ©ie mein Streben im Staatg^

bienfte au§ einem fc ^o^en ©tanbpunfte betracbten; icf) fann

^l^nen aber auc^ t»erftd)ern, baß ic^ feine§meg§ gefonnen bin,

mein amt(icf)e§ 3)afein a(§ obgefdiloffen ju betracfjten, baß id)

t>ielmef)r mit Tiutl) unb (äifer ba§ Schiff ber g^ortuna Don 9?eucm

befteigen miff. ^f)re 5lnftcf)t, ha}^ Don Seimar au§ f)ierin ^Jficf)t§

gefd}ef)en fonne, fd)eint mir rirf)tig ,3U fein. %n Sc^önberg mu§ \d)

gefte^en nici^t gebad)t gu §aben. ^e^t ^afte id^ c§ für gu fpät,

mic^ an i^n 3U menben, ba idfi meine (5a(^e formell an ben

j^inangminifter gebracht ijabt, unb ba ber f)ieftge 9iegierung§=

^ Obetpräfibent ßon ©c^ijnberg, SKitgtieb beS ©taat^rat^e§.
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;.n-änt*cnt, 5"i-"ei^c^"^" t>on (Sd^mi^=(SrDlIenbui\j, mein (^efuc^ um
eine 9iei}ieniiu3§vat^fte[(e an ber bicn^en 'Diecjievun^ fe^r i"(f)meirf)e(=

^aft unterftü^t i)at. %u<i^ §err t>on §umt>olbt f)at bte <Sa^c

bei 3J?o^ betrieben . . . Sollte mein ^Bunjcb mißlingen, fo ipütbe

ii) ftreben , al§ 9iec5ieruni5§vat^ nacb 2Beftfalen ober @ac!^)en,

namenttid) naäj Srfurt, t>eiie^t jn irevben. ^cft ginge aber aud)

narf) "I^Dlen ober Sdilcfien, luenn icb nur bie ©teßung al§ SanD=

gericbt-?rat^ iiber^iipfto . . .

"iBa^ (Sie mir fcn ?tuguft Ö)oet^e icftreiben, If)atte tc^ leiber

gefürcbtet . . . §luguft ^at in feinen ppetifcben 33eriuc&en eine

fdibne 3prac6e unb "^ebenbigfeit ber ^uffatTung gezeigt. G§ gef)t in

if)m mebr unter, aU$ man um i^n ber benft. 2Bir ftanben un§

einft i'e^r naf)e: nur b^itte icb einen f)er(crn Äcpf, mef)r (S^re

unb einen beffcrn "?J?agen . . .

^n ber Grinnerung an große ^^orbitber, in einer ia]t ?(lle§

neben mir üerniditenbcn ©eiunb^eit ocrioärtg fcfireitenb, l^abe idb

in mir üiube beiS ®eifte§ eripcrben unb bocb ba^S Streben nacb

etn?a§ 53efierem unb ein rege§ ©efü^l für ba§ Srf)abene er{)alten.

5hir mit Üieligion unb Äirrfie bin icb nocb in innerm ßii^iefpatt:

icb fe^e aber aucb biefer Sntancfelung mit Diube entgegen . . .

^I^r treu ergebener ©mft.

[3«na, 4. 1. 30.] Sieber ßrnft, 4^ein 33rief ^at mid) fef)r

erfreut unb gerührt, ^da nntnfditc, irir fönuten oft in fclcbem

SebanfeniüeAfel leben . . . Sef)r iininfcbe tdi, baß fidi 3^eiue ^er=

l^ältniffe nad) 3^einem Sinn geftalten. ipumbolbt ^ilft gemiß

gern, roenn er fann. Sacbfen n?äre mir für ben 9}?cment lieb.

. . . tyür Sc^tefien ^abt id) befonbere 53orIiebe; bie 9)?enicf)en

l^aben (Sf)ara!ter unb ©rcßünnigfeit. ^vicn wäre bcd) fef)r un=

angenebm. 2)eine lyvau gebt loc^l überhaupt nicbt gern Pom
Üibcinufer unb bat aucb recbt; benn etiraä {yreunblicftereS finbet

man ntdn leicht . . .

'iflad^ ber Gorre§pDnben3 , ^ in bie ftd^ 35iel eingefcb lieben

^at, tt»a§ irDf)l f)ätte f)erau§b[eiben fönnen, mußte man J)einen

55ater nac^ feinen eigenen 'iöriefen au§ allen ?eben§epccben

!ennen lernen. Xa^S ift'g, ica§ icb an meinem 2Berfe gut glaube.

Xk Briefe ocn Üieinioalb, bie idi nicbt benu^t f)abe, aud^ piele

an mid) unb Seine 2)hitter, liegen rerftegelt unter I^einer ^^Ibreffe

bei mir. 2)ie§ ^^UlefS fann nocb einmal eine fcfjöne Sammlung geben.

I

Scbiüet'j mit ijumtolM.
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?l6efen I)a6e id) ein ©efc^enf geniocf)t, mit bem er fe^r 311=

trieben fein mirb. 2Benn icf) ein ic^(ecftte§ "^aijx in 53D§leben

fjdbz, I'd nef)me irf) für Sluölagen i-'on Gud) 33ieren ^unbert

2:t)ater. 33raucf)e ic^'§ nicftt, fo ift'g mir befto lieber . . . (Srü^e

bie Deinen. 9D?it ^er3(icf)fter g^reunbfrfjaft 3:^eine ß2B.

[Jricv, 3. 2. 30.j ^nnigft geliebte Jante! ^rre idi nid)t, fo

ift I)eut 5^^r Geburtstag, 1 an beffen f)cr3(tc^e j^eier mit ^l^rer

Gegenwart id) mid^ nur au§ meiner ^inb^eit erinnere, ba in

fpäteren ^a^ren ®ie geir>ö^n(id^ nid^t in 25?einmr waren, ober

ic^ felbft Don bcr {y*^milie entfernt war. ^e^t aber reibet fid)

bei mir an biefen 3lag ber gan3e Ueberbtirf ber 2?ergangenf)eit.

. . . ©in gewaltiger 9)?oment burd)3urft ba§ gan3e 53itb, e§

ift ^^r (Sdimerj! 5Öcit 58ewunberung ^f)rer GeifteSgröße, geliebte

Jante, erfreue id) mid^ S^rer gaffung . . .

^n ber letzten ßeit erlangten meine 55eruf§arbeiten einen

für mid) intereffanteren unb wir!ung§reidberen (£f)arafter, inbem

id^ al§ 5lcttefter ber ^Ibttieilung, WD3U idi gehöre, wegen längerer

Äran!^eit be§ '^ßräfibenten, bie "ipräfibcntfdiaft flirrte unb alfo

in ben öffentlicben ^Si^ungen bie !l)cbattcn leitete ... G§ würbe

bie gute ?Jiutter gefreut £)aben, Srnft al§ ^räfibenten eine§

^riminalgeric^teS auftreten 3U fe!^en. !5)ie llrt^eite, weld)e id§

in biefer ©igenfdiaft ab3ufaffen unb 3U Derfünbigen ^atte, füllen

fi^ burdi einen «Sdiarfftnn au§ge3ei(^net ^aben, mit weldjem i^

bie nicbt flar erwiefenen 33erge^ungen ber 9)tenfdien entfd)ulbigte

unb bie greifprec^ung Dcrtunbete. Sin folc^eS Vcb laffe id) mir

gern gefallen, ha icl) nid)t 3U jenen Äriminalrid^tern gebore, bie

einen 9tu^m in ber (Strenge fud)en. 1)iefer 9?u^m wäre leicht

gu erwerben; benn unfere ©efe^e, ?lu§flüffe ber fran3Dfifd)en

^Reüolution, finb fdirerflid); unb ba§ Gewiffen ber 9ii(^ter, benen

bie 33eurt^eiluug beg 53eweifeS obliegt, bietet nic^t immer eine

menfc^lict)e ^ürgfcbaft bar . . .

(£in in ben 9?ieberlanben erfdiienener 9Jad)brud ber t>äter=

lid^en (Sd)riften foll in Xeutfd)lanb ungeachtet ber '!}3riDilegien

f)äufig Oerbreitet fein, ^c^ l)aii^ an bie ^fiegicrungen mehrerer

teutfc^en «Staaten unb ®änemart'§ um ein fpe3ielle§ 53erbot gegen

ben nieberlänbifd)en 'iJfadibrurf gefdirieben. §ier in Syrier l)ab^

i)aW id) fogar einen Äriminalpro3C$ gegen einen 5Öud)^änbler

oeranlaßt. dlaij 2Beimar, 5lltenburg, (Sd)war3burg, ??teiningen

©ie »urbe an biefem Jage 67 ^afit alt.
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unb 9ieuB ^abe tdi ncdi ni(^t )c^ret6en fönneit; tcf) t^ue e§ aber

in biel'en Ja^jen. ^Tiefe Sadfien iimcfien mir t»iel gu fc^affen;

id) liege aüe Jage auf ber -l^cft unb be^afile feit Pier 2Boc^en

burdifcfinittlicf) täglicf) faft 1 Y2 S^^aler ^Briefporto, meine fonftige

Gorreyponbenj eingerecbnet; e§ n?irb aber balb nacfilaffen.

Unrecht t^un Sie, geliebte Xanu, baf^ Sie ^f)re 5lu§(agen

auf nur 100 T^aler anfcfitagen unb ftc nocf) gar nur et»entuet(

in 5(nfpru(f) nel^men icolien. Q§> müBte 5f)nen ein ^eber fon

un§ ir»enigften§ f}unbert X^aler ücrgütcn. @§ Derfte^t fiif Don

felbft, baB irir fjicrburd) nicfet ^^re 'lOiü^e, fonbern nur ^^re

SluStagen 3U t>ergüten un§ beftreben; benn nja§ ©ie, geliebte

Sante, ftet§ unb aucfi bic'Smal für un§ getban fiaben, läßt f'cft

fo nid)t vergelten . . .

können Sie gelegcntltcb (itiras für ^iricrlein t^un, fo bitte

icb barum; er ift ein ebler 9Jienfd) unb ein guter i^offecretär . . .

2Bcnn Gotta t>on Den ']>rcpnläen !ein @j:emplar me§r ^at,

fo fann icb fie an "3{befen geben; icb i)abt fte unb merbe tüof)i

fd^irerlidb baran !ommen, fte burdi^uftubiren, ba id^ an eine rufjige

"l^eriobe nidit mehr benfc, inelmefir glaube, baß mit meiner 5lmt§=

t^ätigfeit aucb mein l'eben erlifcbt.

3)fcin fiäuglidico ^eben ge^t feinen ruhigen (i)ang fort.

2)ie grau forgt für micb, foireit aly ic^ für mic^ fcrgen iaffe.

3)a idti je^t giemlid^ lebhaft bin, fo geljt e§ aucf) nid)t oi)ne be=

lebenbe ©efprärfie ^er. 3;[)erefe l^at l^ier mancfien n?eiblid)en Um=
gang; fie tieft unb geidjuet. Sie f)at fttfi artig gemacht unb

ift nicbt o^ne ©eift unb !i^eben. ^d] nnirbe fie fef)r üermiffen,

ipenn fte ^eiratfietc. -Dian i)al in biefcr i^inftd)t I^emardien gegen

fte gemadit; bcd) irar eä ireber if)re 3?eigung nc^ fonft eine

paffenbe %-ixüq. ... ^di glaube, baß man in jeber ©e^ie^ung

eine gute j^^rau an if)r ^ätte. 2Benn ic^ nadi ^i^ln t^erfe^t

roürbe, wäre fie fef)r glürflidi, ireil Jrier 3U loenig ^ntereffe für

i^ren aufgeiredteu ©eift barbiotet . . .

5^r Sie tnnigft rere^renber ßrnft.

[3ena, 12. 2. 30.] ... ^0* ^«^n^e '^^^' lieber ©raft, für

^eine n?of)(n}oIIenbe ©cftnnung. Wefir al§ 100 9ttf)., im ©anjen,

lüerbe id) für Süislagen nidit annehmen. 23}enn 3^u mir Stiraä

fcbidft, fo laß e§ nur 50 '}itf). fein, für 2icb unb ßarl. Xtn
Sdiioeftern fann idi i^ren Slnt^eil an ben 3"^'"^" ab5ief)en . . .

Scbreib mir ja gleicb, menn ftdi in Xeiner Vage ßtma§

änbert. Sluc^ fage mir, ob ber 5>etter 3Burmb fefjr fd)eu§lidi
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au§ftef)t; ic6 fjaht ein §etrat!^§prDJeft für i^n. @rü§e bte !l)etnen

^er3(i4 aiiit treuer ?^reunbf(t>aft !l)eine 62B.

[2rier, 20. 2. 30.] ^nnigft fere^rtc 2:ante, tneten Xaxxf für

^f)ren lieben 53rtef Dom 12. b. dJi. 9Jur bebaure icb, ha^ (Sie

^f)re ©ntfci^äbigung für Fluglagen fo fei>r befrf)rän!en rooHen . . .

2Burmb fielet au§, it»ie fein 33ater, ober ir>ie 2Btt^ehn in

^ürger§ SeouDrc, fo loie i^n, auf einem üiappen unter (Gräbern

reitenb, bie (i^räfin ^eniffon im Äartenalmanac^ bargeftedt f)at.

(Sr ipäre bemnacf) einer !l)anie, bie n'xdji 9?erpen nne 2)armfaiten

f)at, nic^t gu empfef)(en . . .

9Weinc 5lnge(egcnf)eit be§ Uebertrittg in einen anberen

5?erir>a(tung§3Jüeig ift fef)lgef^lagen. ^c& fcfireibe ^^nen barüber

norf) 9?ä^ere§. ^el3t bin ic^ fet}r preffirt unb aurf) nic^t woffl.

S3er3ei^en ©ie, liebfte 5;!ante, mein f(ücbtige§ (Schreiben. ?lber

id) ei(e unb ^offe, baß ©ie cg (efen Tonnen . . . 1)ie äJteinigen

empfehlen firf) ^^nen gu ©naben.

[Jrier, 21. 3. 30.] '^^n ber UngeioiB^eit, ob ic^ ^f)nen fd)on

mitget^eilt i)abi. ha% $)err t>Dn ^unibolbt bie Driginate ber

53riefe ju erl)a(ten inünfd^t, bie ®ie i^m in Stbfd^rift gufanbten,

bin id^ fo frei, e§ je^t noc^ einmal gu tJ)un. @r legte 2Bert!^

barauf, loeil iJ)m bie ^^Ibfdirift nic^t gan3 rid]tig gu fein fc^ien.^

!l)a§ enradienbe ^rü^jaf)r, naij bem ftrengen 2Binter, Jüirb

(Sie erquirfen. '^uf bcn bicfiflcn 33ergen bred)en bie ^nofpen

ber ^öäume ^erau§. Ijk ©c^nepfenjagb fü^rt mic^ in bie SBälber.

3!)arf id^ Joiffen, weld^e ^läne Sie für ben Sommer unb §erbft

Jjaben? ^c^ inerbe lange Qdt ben Sotbaten fpielen muffen, ben

gangen ^uni ^ier unb fecb§ SBod^en im öerbft bei Äobleng gum
SRanöDer, loo^in ber ^onig fommt. 9?un entf'diulbigen Sie meine

@ite unb Äürge. 9-)ieine 2)amen legen fid^ ^^nen gu ^^^ü^en.

ßmig ber ^l^rige @rnft.

[Qena, 2. 6. 30.] lieber Srnft, bie §umbolbtfd)e ßorre§pon=

beng ift fd^on oor oierge^n Xagen an ßotta abgegangen. @§
!ann einen Sanb geben, nne bie ©ot^ifdien.^ 3)u l^aft fe(}r rid^tig

* 5ßgt. SBricf bon §unibotbt an Äaroüne Don SBotjogen, üom 6. Wdx^
1830, im ?iterartfd)en ißac^tafe ber ?^rau faroünc non SBotjogen, 1849,

«b. 2, @. 51.

2 SSriefraec^id swifcfien ©c^tüer unb 2BiIf)c(m oon §umbo(bt, mit

einer SSorerinnerung über @rf)itter unb ben (Sang feiner @eifte§cntipicflung,

»on SB. »DU öumbolbt, (Stuttgart unb Tübingen ((Sotta), 1830.
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gefüllt, bafj ©tnem ba§ Si(b be§ 53atev§ in biefen ^Briefen

fd^öner crid)etnt, a(§ in benen an ©ött^e. ^er (e^te SSrief er^

flärt e§: ir»ei( er [icf) [in ben ^Briefen an ^umbplbt] immer

auf bem ®rnnbe ber ^bea(p{)i(olDp^te befanb, unb fein «Streben,

fid) ®ötf)e im 9?eaU§mu§ 3U nähern, barouS ^erüorblicft . . .

®rü§e bie deinen unb glaube an meine treue "Jreunbfd^att. 2Bie

gern fprärfie id) mancfcmal ein (Stünbdt)en mit Dir, lieber 5'i-"eunb.

2Bir üerftef)en unS immer me^r . . .

Deine treue &B.

[Zxkx, 25. 7. 30.] ^nnigft üerefjrte Dante, in ber Unter=

[tellung, ba§ ©ie bie beab[id)tigte 9ieife erft im ©pätjommer ober

§erbft antreten inerben, birigire id) biefen ^rief nod^ nad^ ^ena,

um ^^nen gu melben, ta^ i(^ am 10. Sluguft in ba§ ?ager bei

Äobteng abmarfc^ire unb bafelbft bi§ jum 8. September t>er-

loeile . . . dla6^ bem 8. bi§ ^um 16. September bin i^ bei

bem Domäncnratf) ü. '^ßfingften in 33ilic^ bei Sonn ju erfragen.

2Bie man l^ier er5äf)lt, rcirb bei bem großen ^ÖJanöüer in

Äoblen^ bie ^ringe^ Sil^elm, Sc^miegertoditer be§ Ä5nig§,

'

bie |)onneur§ machen. 53ei bem grcf^en ©ebränge ton faft 900

Dffigieren irirb e§ mir WDtji nic^t gelingen, mid) if)r gu nätiern.

'iiüij fte^e \<i} im i'ager, jiüei Stunben ton ^obtenj. Sollte

e§ in SBeimar getabelt icerben, bafe i(^ ber ^ringefftn nidit auf=

geroartet ^ätte, fo bitte ic^ Sie, liebe Dante, meine ©ntfc^ulbigung

au§ ben angefül^rten ©rünben gu übernel)men. Sr. SDJajeftät

bem Könige üorgeftellt 3U tuerben, werbe id) mir alle Wüi)e

geben, befonberg loenn er, roie geipol^nlid), bag S^ager ber Sanb=

me^r befel)en roirb. Der ©enerat wirb au§ g^ranffurt nac^ ^obtenj

fommen, ir>ie er mir fd)rieb. Die Könige oon 33aiern unb

Sürtemberg unb bie ©ro^fiergöge Don Saben unb Darmftabt

fommen auc^ ba^in.

Wn ift ba§ ilJanöüer eine angenef)me Dit)erfton; auc^ irirb

mir bie freiwillige D^eilno^me an bemfelben ^odj angerechnet.

ÜBom 1. ^uni bi§ 1. ^uli i)aW id) ^ier mit 5lufgebung aller

ßitiilgefd)äfte in ber i'inie gebient, unb feit ber Qdt bi§ jum

Slbmarfd) biene ic^ in beiben 53rand}en, aüS Offizier unb al§

9iid)ter. ^d) ijaht ha§> ®lüd gel)abt, ben DJJilitärbienft gut auf=

gufaffen, unb bin öon meinem (jommanbeur ben Offizieren ber

3)ie ipätere Äaifcrin Slugufta.
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'iünie als SWufter aitfgefteüt irovben. ^cf) fjätte mir bteie ißieg^

iamfeit nicfit zugetraut unt' fcnuc micfi in meinem militäriicften

2Befen faum iriebev.

Xk ']?rin3eB ÜBil^elm (Don ÖPinburgi f)at mir ie^r gnäbig

geicfcrieben unb micf) if)rer ^^erirenbung beim fDJinifter 2J?oe. Der=

ftc^ert; tnbeiTen Hn icti wegen meinet (e^ten @emd)e§, ^ier 9Je=

gterung§rat^ 5U irerben, abidilägücfi beidiieben irorben, n?eii bie

vaiant geivorbene 3teüe nidit mehr befeBt irerC'en fcü. 9?un

in aud) iOfoe. geftcrben: icf) muß ba^er abirarten, irer ?1Jinifter

wirb. Xancfelmann, ^c're id), icll audj abtreten. 2;a fäme e§

benn ouf bie ^rincipien eine§ fpmmenben 'i'JJinifters an, cb idi

in ber ^uftij ju bleiben irünidien feil ober nic^t . . .

Xix 53unbe5tag beidiäitigt ftd) jeßit mit 33efdilüiTen gegen

ben DJadtbrucf im "^lllgemeinen. Xa fäme bcdi Gctta jur ^ui)C.

(ictta ift mit meiner Grflärung gegen ben nieberlänbifdien dlad}-

briirfer §artmann im §aag iebr ^ufrieben gemefen. ^d) i)abt

i^n auc^ fe^r gelübt unb bie ^Verbreitung meiner Grflärung burd)

Jeutfdilanb unb bie 2d)n?ei3 felbft betrieben.

9'?un leben Sie red)t »obl, rere{}rte Xante, unb erhalten

3ie fid) in mcglidifter .'oeiterfeit beS ©eifteS unb mir ^^re 3"=

neigung. ©rüBen Sie, bitte idi, bie Sdnrenfin. lO^eine %xan

emptietjlt ftdi ju ©naben; J^ereie ift in '^onn.

5§r treuer grnü.

215. (rmft fcn ©cfciücr an feinen ißruter.

.irier, 20. 2. 30.^ lieber ^arl, i?er3ei^e, baß idi nccb ben

jttteiten $rief, t>cm 8. b. Wl., anfcmmen ließ, e§e icb ben pom

o. Januar beantircrtete. ^tft ^^n i" ^er legten 3eit mit ))la(i{^

brurf§= unb '5Prii?ilegien = 5lngelegenbeiten fe^r, unb grear oft un=

angenef)m, beidiäftigt geirefen, unb feit aAt Tagen n^ar xdb franf,

an einer iVialeent^ünbung, bie jebcdi rcrüber in, ic baß id) über=

morgen ifieber in bie Siß'Ung gebe . . .

Xeine Scrgiamfeit für X^erefe fann idi nur banfbar an=

erfennen. ^nbeflen mürbe ne ftd) ie^r fdiirer entfd) ließen auygu^

rcanbern, umipmebr al§ fie in bem gen?iffen "fünfte \o if)re eigenen

SOturfen ijüt unb es e^er fcmmen läßt, ebe fte baraus ein 'i)3rpjeft

madjt. Sie bat ftdi übrigens gut formirt unb ift eine 2)}eltbame

(im guten Sinne i conime il taut. Sie bat ciel i^erftanb, mandie

•ßenntniffe, gute Journüre unb piel ©eiterfeit unb ift eigentlich

bie ötiuptpericn in unierem .'oausweien. Sie ijat jei^n aud)
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ein fleineg Vermögen geerbt, 8000 2;f)aler, beten Qinim ein

f)übl"cl§e§ DJabetcjelb abgeben.

Gä lüäre in Orbnung, ba^ mx unferer i*eref}rung§ir>ürbtgen

Sante SBot^cgen iüx if)re t>iek 9)?ül^e bei ^Bearbeitung ber 58to=

grapf)ie unfereS 33ater§, unter ber '^oxm einer Sntfcöäbigung für

2(u§lagen, eine 35ergütung anböten, bie für un§ tier jufanitnen

tr»enigften§ 400 X^lr. betragen niü^te. ^cf) i)ab^ ihx bieg ?ln=

erbieten fcbon gemadbt unb i^r gefc^rieben, baß t§ geiriß auc6 in

(Surem (^inne läge. Sie l^at e^ aber nic^t angenommen, fonbem

nur 100 J^lr. im @an3en für Stu^tagen . . .

33eiläufig mu^ icf) nod^ enrä^nen, ba^ icb in bie rl)ein=

Vreußifcbe 5lbel§matrifel aufgenommen iporben bin. S§ foftetc

lociter nicfit'S, aUS einige 33riefe unb eine Gopie beä 2!Bappem3.

ipätte icb Äinber, fo nntrbe icfi eine preußifc^e ^rand^e ber

(SAiderfcben g^amilic ftiften. <Bd aber ertifd^t fte nncber, unb

[bie vic&iUerfd^e {yami(ie] tt>irb ftc^ auf g^ri§en§ §aupt con^^

centriren, ber, trenn icb meine e^rau überlebe, mein (Srbe fein

foll. 9?un leb loo^l.

(Sang 2^ein treuer (Srnft.

216. ©ruft pon ©zitier an ©nütie t?cn ®[ctdicn.

[Jvier, 20. 7. 30.] ?iebe (Smilie, mitten im ^cfiiparm eine§

böcfcft unrubigen, militärifd):^cii?iliftiicf)en ^ebeniS, loo jeber 2lugen=

blicf gleid)fam erbeutet erfcbeint, fann idb boc^ ben 2Bunfcf) nic&t

unterbrücfen, Xxx gu '3)einem (Geburtstage meinen tierjlicbften

©(ücfirunfrf) bar^ubringen . . .

%m 10. 5luguft marfcfiire icb mit bem 30. ^anbrce^rregiment

in§ ?agcr bei DJeuirieb ah, loo id) ha§ 3i)c\inöPer bor bem ^ijnige

big 3um 9. September mitmad^e. 2;ann reife idb nad^ Göln.

3u Snbe (September feiere idb f)ier!f)er ^urücf, too id) meine

ricbterlicf)en 33efcbäftigungen lebbait irieber ergreifen irerbe . .

[Stier, 9. 8. 30.] . . . 9?arf) bem S[)?anöi?er unb bem 5(ufent=

l^altc in Äi?ln geben!e irf) mit ^-xan unb Xf)erefe nadi |)eibe(berg

3U reifen. Dort ^offc id) am 20. September Äarl für einige

Tage ein Rendez-vous 3U geben, ^d) bin 00m 18. 5(uguft bi§

1. September im 'i^ager bei (£oblen3, i^om 9. big 15. September

in iMüdti bei ^onn, üom 20. big 24. im ^abifdhen |)of ju

^eibetberg unb am 29. in Jrier anzutreffen.
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3^ ifaht ^tuäfirfiten, all ?anbgeridit§rat^ nad) 6öln 3urücf=

t»eri'efet gu trerben, xva§ mir treten ber 93?eini^en lieb n?äre.

§ier ift es bei naf)eu granfreicbl ire^en lebhaft . . . 5Dtan

glaubt, baß bie 9tefDluttcn if)ren 3K?ecf jeßt rubtg erreicfien irerbe.

^(f) ^abe micEi gefreut, baß ber .ßbnig rcn 33aiern 2)tc6

gnäbig be^anbed f)at. ^ Sr ift ein feltener ^üxn . . .

3!)ein treuer ^gruber Gruft.

217. (rmü fon ©cfeilkt an feine 5'^au.

[Sitttief), 12. 8. 30.; ?iebe ^yrau, idi bin rcr^eftern ^Jtitta.]!

12 U^r in ^e5.erat^, wo icfi ein ic^ledites Cuartier befam, uub

gefteru 9}?Drgen§ 10 llf)r ^ier irc^lbe^alten augefcmmeu, bei ber

g^rau (Steuereinuef)merin eiucjuartirt, bereu ilRann i'aubirebr=

Dtfiäter beim ']?rümicf)eu ißataiflon ift. Cffigiere uub Sclbateu

tebeu fef)r vergnügt, ß» n?irb gefueipt, gelungen, 2Bf)ift ge=

ipielt IC. ineHeidit maricbiren irir beute iJ^acbt nacb ?ü^eratf),

inbem aurf) Ü^acbtmäridie geübt irerbeu ictieu . . . Sinige Pen

uniereu Veuteu fiub franf uut» irerben ju SBagen mitgeicbleppt.

. . . SD'Jeine i8urfcf)en befcmme icb mit in mein duartier, mal

mir bequem ift. ijcb bcffe, Xu bift n?of)l unb fud^ft bie ^dt

mögücbft gut hinzubringen. Äann icb auf bem SlTJarfcb uDcb ein=

mal fcbreiben, fo irerbe id) es tbun. .kleine, luftige 33egebenf)eiten

laffen ftdi beffer münblicb er^ä^len. ?ebe irc^l, liebe tyxau, unb

let überzeugt, baß icb mic^ fet)r ircf)( befinbe . . .

r^überatf), 13. 8. 30.; (So eben erfabre icb, ta% ta^ 30. Sinien=

regiment unb bie Ulanen (Sentreort're erfialten unb nicftt ^um

DJJanöDer fcmmen . . . gntfcbieben ift es, i:a% nicbt ber Äi?nig

fommt, fcnt'ern fein Scbn, '^Vinj 2Bilbelm. Xie 15. ^^icificn

(bie Äcinifcfce) fommt gum SlJanbi'er. @6 iräre mbglicb, baf^ id)

all 9iegiment5at>jutant emp(cr>irt irürbe. :l;:er 3(bjutant 9to§l

ift nämtid) burd) einen "i^-^ferbefturj franf in Xrier gurürfgeblieben.

9'?ä^ere§ roerbe idi morgen boren, inbem ber (General l'cbell unl

jnjifdien f)ier unti .^aifersefd) einbolen trirb. 9}?it unferer Sieife

fief)t es febr ^n^eifelbaft aus. Jas 9?äf)ere irerbe id ron (Xcblenz

aus jdireiben, inbem idi früf)er nic^tl üßeftimmtes erfaf)ren fann.

1 3" 33rücfenau. Sgl. ten bereits Dcröffentlicfclcn iBricf aua Srücfenau,

öom 29. ^uti 1830, pcn ömilie Don (SleiAen an Äatctine Don SScIjogen

(über be€ .Königs anfrage rpcgen ter Xenien).
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(Sollte man nacf) bem ?J(^anDDer in (SD&(en3 ftef)en bleiben, )o

iDäre iMelleirf)! ein Urlaub möglich. ®te t^orewä^nten 9?acbrtc^tcn

finb t^ei(§ Don bem Lieutenant Äöl^ler, ipeld^er erpreß gefd^icft

mar, bic Stegimenter jurürfäubeftellen, ii)e\l§ Don ?ieut. D. ^rnim,

ber mit bem ©ilTOagen Don (Sobtenj E)eute l^ier bur(f)fam.

3ßir ^oben ^eut einen mü^famen 3)?arf(^ gel^abt unb finb

J)ier Dor Jifcf) angefommen. 'I^ufrf), ®d)iDar3, ©(geringer, (Sef)tf)Dr,

ber 5)octor unb ic^ (ogiren in einem ipaufe, bei !Jrappe, einem

SBirt^, mo inir gut unb biüig (eben.

SRorgen fommen lüir nacb Äaifer^efc^ . . . 9?un (ebe ivoiji,

liebe f^rau, unb ersähe ®ic^ bei guter Saune unb ®ejunb=

^ett . . .

[Saget fcu Urmilj, 19. 8. 20.] . . . S3orgeftern, ^dh 12 bi§

12 U^r 9}nttag§, finb ba§ 30. unb 29. !i?anbiDe^rregiment ing

Sager eingerücft, ir>D ba§ 25. u. 28. Sanbire^rregiment einige Sage

Dörfer eingetroffen waren.

5tn ber Sanbftra^e gwifcfien 3Bei§entt)urm unb ^oblen^ l^atten

lüir un§ Derfammett. 2Bir jogen, fecbg 33atai(Ione ftarf, im

^arabemari'c^ Dor 33Drften ' Dorüber, ber feine ßufrieben^eit mit

Haltung unb ?üt§let)en ber Gruppen gu erfennen gab.

2;a§ Sager gteicfjt einer großen tartarifc^en ©tabt; I)inter bem=

fetben fte§t eine 9iei^e Cfen gum ^od^en, bann eine 9ieif)e 5Re=

ftourationen unb 33outiquen . . .

Xa§ 2Better ift regnerifd^; ber Soeben ift na§, unb e§

^errjcbt fatter Sinb unb 9?ebel, fo baß bie ^j?äcbte bem ©cf)Iafe

nid^t günftig finb; bagu fommt nod) l^äufiger Särm Don Soften,

^atrouiüen, S^^unben :c. . . .

2)a§ Seben gef)t bunt burdieinanber. ißiele ®äfte au§ ^obleng

unb 9^euiüieb finben fid) in ben Oieftaurationen. ^J^aju fommen

!Jal"cfienipie(er, 2)fufifer, i>irfen, @a(anterie^änb(er unb eine SD'Jenge

SBagen a((er 3lrt. Dk @äfte ma(i)en faft me^r Särm, ai§ mit.

2ßir erercircn täglid) groeimal . . .

3)ie SebenSiueiie ift fe^r t£)euer, gumat menn man, loie xij,

feinen roeinen ü)foieht>ein trinfen barf. 53on Urtaub nac^ ^obleng

barf man faum fprec^en. deinen ^rief brachte mir ^eut ber

^octor |)eine (unfer ^Irgt) Don Äoblenj mit, lüeld^er fic^ ofterS

bal^in gu fa(}ren erlaubt . . .

1 ©enerat ber Saoallerie unt» fommanbirenber ©eneral ton iBorfteü

au'3 toblenj.
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(Sollte ba§ 5)?anöfer abgefür^t irerben, fo irevbe tcfi e§ jDtr

bei ßc^tcn fcfireiben; bann reife ic& früher nadi 53cnn.

@tn Dnartter braucf^e icft Xix nicfit 3U befteKen, ba nur

loenige i'eute unter ben cbmaUenben Umftänben nacb ^cbfenj

fornmen irerben . . .

Sjörnftjerna f)at mic^ fc^r freunbürf) aufgenommen. SBoUer^

ift ntd)t ba. '3tber (^eroü Don 5lac6en, ben tcf) nicfit fenne.

%udj ift be 9hi§ t)ier unb 'e^r guter Dinge. 9Jöggerat{} ift

aud) ^ier . . .

l'ebc \voi)[, liebe Vena, unb laß batb iineber üon X\x ijöxcn.

%n 2:^erefe fdjreibe ic^ t>ie((eid)t morgen ein paar 3effen-

Änuffete für micf) bie guten Jf)iere. — 9tegner ^at mir

Urtf)ei(e jum UnterfArciben gefd)icft.

!l)ein treuer Gruft.

218. ©abriet ^fingften an feine Xoditcx Slemeutine.

[Sßilicfe, 7. 8. 30.] . . . SBenn ber frangöfifdie ^önig§=2Be(^fet

feine 35eränberung in ba§ gvoj^e 9)?anDr»er bringt, fo fornmen

©cbiüer unb meine Sdiirefter am 9. September gu un§; fie

loolien adit Sage f)ier bleiben. 2Bo wirft Su benn bie ^ütjdienS

Äirmeßi galten? . . .

[^iüd), 11. 9. 30.J . . . |)eute frü^, am SBorabenb ber

®t. ?lbelf)eib§ ^irmeß, finb nod) feine anberen ^reunbe ^ier al§

(2d)iiler, meine Sd)toefter unb J^ere^Sdien. ?[)?aerfen§ '- unb

(hoffen ^ ^aben ^alb gugefagt; ob fie aber fommcn, ireiß icb nid)t.

SD'Jariänndien flirrt al§ ein treue§ ^auSmütterdien meine SBirtJ^-

fd)aft, unb brei t»on i^ren Srübern, (V)o§irin, ©inmeric^ unb

(Sbuarb, ^offe id) gleid)fall§ in ben ^irmeßtagen l^ier ju fef)en.

Du wirft alfo für bic^-nnal feinen üfjeit an ^^ü^cbeng ?uftbar=

feiten ^aben.

Die Damen ^(eibtreu waren in Doriger iBo^e im i'ager

1 ®er unter bent 9Jamen „^ü^d^enö SWarft" befannte ^^b^narft in

bem Sotfe ^üöcfien, einem alten SBaKfafirtSorte bei 3>iücf) unb iBonn,

raurbe bi§ 1829 am 8. September cjefeiert, bann aber nüt ^)iücfficbt auf
bie fircblicbe g^eftorbnung für Hc CiTj'biöcefe Äcln £>om 7. iDJai 1829 auf

ben folgenben Sonntag oerlegt. iögl. 2)i aa 13 en, ©ef^idite ber ^^JfaiTeien

be§ S)etanat§ Äi5nig0rt»inter, 1890, @. 179.
2 j^amiüe SDiaerfenei ßon ©d^lofs iDJülleiibonf.

3 Cberregierung^ratb (Soffen ju Solu.



— 366 —

bei ßoblenj, um bom 9J?anörev betgmrofjnen , irelcfteä ficf) aber

aui bie ?anbiref)r befcbväntt f)at, inbem beim ?Iu§brudi ber Un=

rul^en in ^yranfvetd), '-öel^ien unb ^lacfeen aOe ?inientruppen

ta§ ?ager DerlieBen unb auf bie ©renken marfdiirten . . .

5?un abteu. ?ebc redit iro^l unb t^ergnüijt, ertreue un§ batb

mit guten "J^acbriditen unb [)alte lieb 3)einen X\i\ aufrirfitig

liebcnben 33ater '^^ftn^ften.

3ur freuublicben ßrinneruuv] recbt riete ©rüge fon ber

Jantc Sdiiller.

33on mir, bom Lieutenant, ber bodi auf bem SDJanölier 36=

iDelen tft. ScbiOer.

^n einiijen Jacjen ircrbe icb "I^ir einen langen 33rief fcfireiben

unb barin iBericbt über J.ni^cben§ ^irmeg abftatten.

X^erefe.

Sind) ic^ füffe S'icb in (^kbanfen unb ^offe, ha^ Du nid)t

rergeffen mirft 3)eine Slugufte.

^e^t fümme icb unb macbe ben (Sd^tu§ be§ ^riefeS; e^

grü^t unb fußt I^icb ^cr3lid) in ©ebanfen Deine aufricbtige

9!}?arianne ^oeften.

219. 'Jberefe »on 9}iafriauj.- an Slententine "^^ftngften.

[Stier, 1. 10. 30.] Siebe 2ina, Deinen iörief i)(xht id) fiel

fpäter erf)alten, aly iric er anfam, ipeil idfi bamali gerabe

in ßoln irar . . . Die ac^t Dage, n-^elcbe idi in ß^ötn 3u=

bracbte, t^erflcffen fef)r ru^ig . . . ßrft '^Infangö September

tarn ic^ nacb '-J3onn 3urücf. Den Dag nadj meiner Üiücffunft

fam bie iDJutter: fte blieb elf Dage t^eil§ in 5öonn unb tf)etlg

in ^i(id) . . . Der 33ater irar t^om ü)?anct>er au§ aud^ am
9if)ein ... @r ging auf Dier Dage nacb Göln, unb bie 9)iutter

befdiloB, irä^renb biefer 3^^^ ^^^ einen Jag bort 3U3ubringen.

2Bir fuhren be§ 9)?Cigeny um 5 ll^r nacb 65ln. Dort erfuhr

i(b t»cm i^ater, bag fein ^-reunb mit ung 3U 'i'lfittag effen trürbe.

. . . ^cb ipar fc auSgelaffen luftig, irie id^ mic^ nid)t erinnere

Q§ je geioefen 3U fein . . .

Die '^ü^rfieny Äirme§ irar fel^r munter: am erften Dage

f)aben irir bi§ elf U^r am ij.nit'Cben getan3t . . .

Slm 17. reiften irir 5Ule 3ufammcn nacb Gpblen3 . . .

33cn 9)?ain3 au§ reiften irir über Darmftabt nacf) §eibelberg,

irc^in ber Spater feinen 53rubcr befteüt ^atte, ha er nicbt ^zit

^atte, i^n an feinem iB3cf)ncrtc 3U befucben. Diefer fam bi?rtf)in
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mit feiner i^xau, feinem brei ^ai)x alten Sb^ndien unt» l'Dttcf)en

®pecf. 2öir blieben pier 3^age jufammen unb macfiten täg(idi

?lu§flüge in bev irunberfdicnen (^egenb. 33cn §eibe(6erg au§

iroüte i(f) X'xx fc^veiben; ober e§ it»ar nicbt mö^tic^, meil roir

ge»vi!>^nlicb 9J?orgen§ augfu^ren unb erft Stbcnbä fpät jurücf^

famen . . . 2;ie SJJeinigen grüßen ®id) ijtx^iidj.

Tieine J^erefe.

220.. Srafi von SdiiHct an (rniilie rou ©kicfien.

[Srier, 29. 10. 30.] Siebe (Smilie, cb id) gteid) ieit einigen

293ocfien juriicfgefe^rt bin, i^abt id) bcc^ nocfi feine recbte 9)?ufec

finben fönnen, Xix fr, n?ie ic^ eä mörfjte, ju fcfireiben, inbem,

ou^er bem gciftigen Sinfluß biefer fe^r bercegten Qdt, mir aucf)

burd^ ben p[ö§(i^en Tob meines '^^rafibenten 33ircf unb momen=

tane ^IrbeitSunfä^igfeit feinc§ 2cbir>agerg, meinet 2lbtf)eiiung§=

präftbenten Minuten, cielfacbe 2Irbeiten jugeiradifen roaren, bie

mir um fo mc^r 3t^it raubten, al§ icb burc^ ba^ faft breimonat=

lic^e (Sotbatenteben ber 5(rbeit entrro^nt irar . . .

^arl i)aW id) nun in ieinem Familienleben, irenn aud)

nid)t in feinen t)ier 2Öänben, gefef)en; icft ^alte i^n infmreit für

gUicf(id), al§ ber ^BeftP. einer angenehmen ^rau unb eineS fe^r

Uebengmürbigen ÄinbeS glürfUdi macbt, unb biefeS @(ürf nid)t

burc^ 5Ser3Ögerungen in ber amtlichen (Karriere geftort mirb, bie

befonberg bei ^ar(§ unruhigem Temperament bann unb n:tann

Unjufriebenfieit erzeugen . . . Seine ^yrau gefällt mir wciji,

obgleich e» fid) nidit gefügt f)at, ia^ n?ir un§ fe^r na^e gefcmmen

roären. Sie eridiien mir im 3ütgemeinen red)t tlug unb in bem

mir burd) fie angenefim geworbenen loürtembergifc^en @enre

liebengwürbig ...

221. Caroline öon SBoIsogen an (rmfi fon ©c^tUer.

[^ena, 22. 11. 30.] Solange, lieber ßrnft, i)abe id) 3^ir nicJ^t

gefd)rieben; ic^ ijabi 3)id) aber fe^r oft in f)er3lid)em 5(nbenfen.

2)er ©eneral fagt mir, er ijabc 5)ic^ rcobl in 33onn gefe^en, unb

id) f)offe, Xu bift e§ aucfi. 2(. ®öt^en§ Job^ irirb Xix leib=

get^an ^aben; auc^ mir ^at er e§. ^c6 backte if)n mir al§

3Iugm"i pcn ©cetfie ftar6 ju 0icm am 27. Cctcber 1830.



— 368 —
(Suren freunbüc^en 'Jugenbgeipielen jurücf. Sv ift nad) einem brei=

tägigen (Sc&avlacbneber, burcfi Sprengung etne§ ^SlutgefäRey, am
Sälag geftcrben . . . %m 29. Dctober, ai§ er i(f)cn tobt wax,

fpracfc mir ncd^ ber 93a t er in SBeimar mit g^reube Pon feinen

SSriefen unb t»on ber '2lrt, irie er bie 9ieife benü^te. 9?cef)rere

S^agc [nad) ber ScbeSnadiriditl f)at er barüber gar nidit ge=

fprcAen. ^e^t foü er mit Cttiiie ipvetten unb bie gemeinfamen

"Jlngclegen^eiten bebenfeii . . . 5Uiguft ^at 5}albungcn 3um ^^^pr=

munb ber ^inber befteUt, mit ber ^Beftimmung, ^a^ alle feine

(Sachen für fie aufbejraf)rt iperben feilen. %n feinen (Stuben

^ing er fel^r; ba foll D^iemanb binnen einem ^aijxt ^inein . . .

@§ ift fdiabe, baß be§ 'i)3rin3en 2Bilf)elm Äranf^eit bie 2tn=

fünft in Göln r>er35gert. Xk gute ^sringeg irirb ficti für alle

Seine SBünfcbe geiriß irarm interefftren. ^d) büffe, baß biefe

i'änber jrcifdien ben 53ulfanen ru^ig fielen. Xie fc geredite ?iebe

unb 53eref)rung i^re§ ^onig^ it>irb gerciß %üt§ f)alten. ©ein

berrlidier Gf)arafter beiräbrt fid) immer mefir. ©Ott ermatte if)n

un§: ...
Snblicb i^at mir (Ictta bcn crfton Xbeil bcy ?eben§ gefcbicft.

G§ finbet bei meinen beutigen J^'eunben groj^en iöeifall.

£)umbolbt bat 3U feiner (EciTe^pcnben^ eine f)errltd)e Einleitung

gefdirieben. ^aß fie Xir fon Gotta fdiirfen unb fage ipumbolbt

Gtn?a§ barüber . . .

?a§ 2)eine treue J-reunbfdiaft mir immer ein Jroft bleiben,

lieber ©ruft, ©rüß bie 2;eineu. q^^

222. (rmft pon ©cfiiflev an feine j^rau.

[Söln, 12. 1. 31.1 !t;iebe ^rau, o^ne befcnber§ arg gefroren

3U f)aben, bin idi, nadibem icb 3ir'ifdien ^^Inbernacb unb ^öonn

ben diüragen rerfeblt battc, am Sonntag 9J?prgen ^alb 8 U^r

in 93onn angefommen; id) bin nad) 3?ilidi gegangen, tjaW "ba ju

SOJittag gegeffen unb bin 2lbenb§ um 8 U^r ^ier eingetroffen.

§ier fanb id) einen Srief be§ ©eneratö ^ in ireld^em er mir

fdbrieb, baß er u?egen meiner an (General 9?ofti^ gefdirieben ijaht,

idi baf)er 3U bemfelben ge^en muffe. 5* 9'ng am 9}?ontag ju

if)m. ßr eröffnete mir, baß ftd) feine ©elegen|eit barbicte, mid)

beim '5)3rin3en an3uftellen, inbem ba§ mitgebradite ^^erfonal für

eine boppelt fo große 5lrbeit binreidie, be§ fMn3en 2Birfung'-3h-ei§

Jutioig con SBolspgen.
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woifl nur ttorüberge^enb fei, unb er e§ nicfct übernehmen fönne,

niid) au§ einer ft(f)eren (Sarriere in eine unficf)ere ^inüber^u^

3ie^en. Un Ärieg fei wo^l nicbt ^u benfen, baf)er fei ein

nii(itärifd)e§ '';}>(acement meiner '^ßerfon nicbt t^unUcf); ber ^>rtn3

t}abe if)n ge^eif^en, bie§ an ben Dntel 3U fc^reiben, unb ta§ fei

bereite gefc^efien. 9?Dfti§ ift ein entfc^iebener, feinartiger iDJann

unb tjat mic^ mit Dielem 2Bcf)lifDÜen aufgenommen.

©eftcrn SDiorgen fuf)r icf) jum •pofmarfc^aü üon Oiod^oiD unb

3ur Dber^ofmeifterin ©eneralin üon l''üftocc| unb brücfte i^nen

meinen SBunfdb au§, bem ^n-injen unb ber ^rin^effin aufzuwarten.

Sie t>erfirf)erten mir, baft fie e§ 9}?ittag§ ben §errfct)aften mit=

t^eiten n?o(Iten, unb io )a^ icb einer Ginlabung auf ben anberen

Jag entgegen unb ließ midi in ein Xiner beim SJJebijinalrat^

'^IMtl ein. Äaum aber ^atte id) 2(ufteru unb Suppe gegeffen,

al§ ic^ bic ßinlabung erf)ieU, um 3 U^r bei bem ^^rinjen jur

3:afe( 3u erfc^einen, morauf id) ^in ging, ^n einem !(einen ^Dr=

^immer i?erfamme(ten fidi bie @äfte unb ba§ ^ofperfcnal, unb

nad) 5lntunft ber prinjüdien j^amilie in einem anberen ß^n^nte^^

u-'urben loir ßon bem $)pfmarfd)aU 3ur "ipräfentation ba^in ge=

fiit)rt; b. t). man fteüte fic^ auf, um angerebet 3U merben.

3uerft trat ber "iPring auf mid) ju; er fagte, er ijaht mid) alä

^inb gelaunt, unb e§ fei i^m angenefjm, mid) I)ier n?ieber gu

ftnben. Sobann näf)erte fic^ mir bie "iPrinjefftn. Sie fagte

golgenbeä: „^d) ^abt ^^ren trüber gefe^en, er ift rocifi unb

über ben Seft^ feinet Ätnbeg fef)r glüdlic^; an ^^rem öaufe

in 53cnn bin idi früher einmal Porbei gefommen, id) raäre bei=

naf)e i)ineingegangen." ©ö fam mir bieg 2l(le§ fe^r auffaltenö

ror; id) fuc^te aber bod^ einen Sinn Ijinein 3U bringen. S3ei

Jafel irurbe id) ber ^^rinjeffin gegenüber 3n?ifd)en bem C5)eneral

cm ii3inde unb bem (^e^eimen Äriegyratf) ^^omoioi^ placirt, mit

benen id) micb gut unterhielt. ?ludi tonnte id] ^ören' n?a§ ber

^^rin3 unb bie f)rin3ef[in fprad)eu. ^-öalb fragte ber ^^rin3 feine

^ema^lin: „{)aft Xu i>n-n t>on Sc^iÜer tcieber erfannt?" Sie:

„(£r ift ja nid)t gefommen". @r: „(äi ja iro^l, er fi^t 2)ir ja

gegenüber". 9?un ir>ar fte f)öd)ft erftaunt. Sie ^tte mic^ für

Sen ^^rofeffor Sad^ gehalten unb fagte 3U mir: „it>a§ muffen

Sie Don meiner Slnrebe gef)alten f)aben; ift fte 3f)nen nid)t ai§

^ kaxi ^rinrid^ ©acf, ^rofcffor ber S^eotogie ju S3onn, ^atte grofec

Ste^nticfcfcit mtt ©mft üon Scfiitter, nameutU* in ben @e[i*t§5Ügen , beu

t)oi)in ©cfiuttem unb langen Sinnen, aud) in ber Äi3rpevgri5Be, bie er noc^

etroaä überbot. .

©c^mtbt, Schillers So^n (5tttft. 24
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Unftnn forgefommen; ijaben Sie ntc^t etit>a§ c^an-^ 3tnberc^ ev=

irartet?" 3* fud)te e§ mogddift gu ert(ären, unb fte meinte, ic^

^ätte fie gut cntfcfiulbigt. 9Jun irurbe bie Untergattung ganj

anber§. Sie fprac^ tiel mit mir unb entirtcfelte, ^um fic^tbaren

©rftaunen be§ (Senera(§ unb be§ ©e^eimen Ärieg^rat^g, ganj

ta§ mir trüf)er beiciefene SBo^toDÜen, n:orüber id^ münblic^ ba§

9?äf)ere berid^ten rcerbe.

dlad} ber Jafel unterhielt ft(^ ber 't^ring lüieber lange mit

mir, unb jrcar fe^r artig, ^i) mu^ gefielen, baß man nid)t (eid)i

einen fo lieben^njürbigen -Dionn finben fann, ber mit einem fo

angenel)men 5{eu^cren foDiel Äfar^eit, feine §öf(icf)feit unb ^eitereg

SBo^Iirotlen t»erbinbct. 9)ian ift anii ^ier gan3 auf i^n ferfeffen.

2)ie ^rinjefftn ^at ftd) nacf) ber Jafel fe^r Diel mit mir abge=

geben. Sie bemerfte, fte tonne eä ftc^ gar nic^t t^crjei^en, ta^^

fte mid^ nid)t g(ei(ö wiebererfannte, unb ic^ möge nicftt glauben,

ba^ fte fo leicfct tjergeffe. Sie fteüte mic6 if)ren ^inbern Dor, bc=

fonberS ber 'ißrinje^ Slifabet^, ^ bie benn and) einen gemüt^lid^en

!Diäcur§ anfpann, unb bem '•^n-ingcn SBalbemar, '^ einem fleinen

Äerlrfien in i'anbir»e()runifprm. Sie tpinfte mir mit ben Stugen,

nä^er gu fcmmen; xd) trat ganj naf)e, unb nun fagte fie mir

leife: „^c^ fann 5§nen in ber beiru^ten 5lngelegen^eit leiber

feine Hoffnung macben; feien Sie überzeugt, baß mir ba§ redjt

unangenehm ift, unb baß t§> mir fiel ^reube gemadht f)aben

»rürbe, gur Erfüllung ^^rer SBünfcEie ßtiraS bei3utragen". ^rf)

ipracf) biefe Ueber^eugung benn aucb auö unb fagte i^r, i!a^ ber

®eneral 9?ofti§ mir bie Unmeglic^feit ber Srfüliung meinet

2Bunfcf)e§ bargetl^an, unb ic^ meinen fc^bnen ^lan fcgleic^ bereit:-

miliig aufgegeben ^ätte, vorüber fie i^re 3ufriebenf)eit au§brücfte.

Äurg, fte trar in xijxcm 53enel)men gang bie fyrü^ere unb entließ

mid) mit bem SBunfdie, idb möge i^r ^Inbenfen in meinen

(^amilienfrei§ mitnehmen unb Sud) ibrer Jfjeilna^me L'>erftcf)ern.

®a§ ift noc^ eine '^^^rinjefftn ! ^s^r ^leußere^ fc^ien mir beim

erften ?lnblidf etira§ nad)t^eilig üeränbert, fcgar bann nod), al§

fie mit mir in ber ä)?cinung fpracb, icf) fei ^rpfeffor Sacf. ^l§

fte aber freunblic^ lüurbe, crfd)ien fie mir irie früher. d)lan

fann fagen, baß fte ftd) fe^r gut conferinrt ^at. 9?ur ift fte

nid)t mef)r fo toll, n?ie »er 15 ^a^ren. ^^re ^leibung mar

jugenbtid).

1 etifafcetf) SWaria Saroline SJictoria, geb. 18. ^uni 1815.
2 Sßatlremar g-viebrtcb SitMm, geb. 2. 5lugiift 1817.
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Unter ben ^cfbamen befanb ftc^ bccft ncc6 ^räulein rcn ^alb,^

ein tiefet', runter, rct^bacfiges äi?cien: fie näf)erte ncfi mir irie eine

^ugentfreunDin, was tcf) auc^ ^ern i'c aufnafim, cbgleicf) icf) mic^

ni(f)t erinnerte, ber ©efpiele if)rer .^inb{;eit ^eireien ju fein. Ob=
roo^l fte recfit bübicfi in unb jugenbüd) aueftebt, ift ne barauf bei)

nicfet eitel: fte i'a^te in meinem .ßreüe mehreren 'X^eripnen ganj

unbefangen, fte fei mit mir in einem l'llter ober gar älter. Xie

anbere ^^ofbame in ein ^yräulein reu '3lrnim; außerdem in nrcti

O^räulein rcn Cbftfelber al§ ©curernante ber fleinen ^i?rinäefftn

ü)?arie2 ba . . .

Xa§ niännlid)e '^'erfonal befielt außer 9?ofti6, 9?Dcf)cn:' unb

'iPcmcrc'i^ nwb au3 bem ©raren Stclberg i^ber ^erabe nacb Jrier

rerrein n:'ari, bem ©rafen Ö^loffnein, $*cfrat^ be la ©arbe,

3lbjutant rcn 3cbacf unb einem Jnvl^nieurcffixier. Xie (^öefcfiäfte

bes ©enerülgcurernementö befcrgen 9?cni§, Stoiber^, "l^cmcn^ie

mtb be la ©arbe. Xer '^^rinj ift felbft fe^r tfjätig. 3criel

tom -Pringen.

<2onft giebt eg rcenig @rfreulicf)e§ ^
. . . 2?ieine greunbe

bercunbern meine ^eitere {jaffung: bccb ift e» mir im ^nnem
gar ni(fit f}eiter ju 2)(ut^e, unb icfe fü^le nur gu gut, t^a^,

roie J^efla fagt, ein finfterer t^eift burc^ unfer ^aug gef)t,

unb fdileunig iriÖ ta§ Scbicfial mit un§ enben. Sarum fo Ptele

2RüI)e, fo t>iele ^ooffnungenl iß?arum fo riete Jäuirfiungen unb

mißlungene "l^läne, bei fo fiel Jbeilnabme unb 2i)cblirctlen ber

©rcBenl Sonterbar, rnft al§ ^auefreunE) trete id) auf in 'l^aläften

ber {dürften; (i)eridit5f)ÖTe unb Otegierungen fd^ilbent micfi al»

eine 'ißerle; bennocb bleibe ic^ Vanb^eriditsrat^ mit 750 9itf|.!

Unb nun ferfcbwinbet ncc^ gar bie Slusftcbt auf .^rieg, ber

roenigften» mi^glicfier iBeife ein t^atenreicfceä l'eben erirffnet bätte!

Sccf) ira-i fiut ^4^läne, roa-r- nur Sntirür'e,

Sie Ter DJenid), ter ccr^änqlirf'e baut?

9tuppentbal unb Scbn^arj i)abt icfi nüi\ uicbt geiprcAen;

iro^l aber Sfier, ber mir renlcfiert, mit eigenen 5(ugen gelefen

ju f)aben, bag ber britte Senat gebilbet werben iolle. ."peut ge^e

td) ju ben ^uftia^^^P^^"^- ^'^^ Siefultat trerbe ic^ ßuc^ am

* Stfca Dcn Äalb.
- fyrieterüe gransisfa ülugufte ÜJiarie §eltpig, ijeb. 15. Cft. 1825,

tie '"pätere Äcnigin rcn igarer.:.

5 §ier erI^ä^nt er tas öeriicbt fon einer unangenefmen- Segebenbeit.
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ÜJtontag ^tbenb münblid^ erjäfjten, irenn nt^t Sc&irarj unb 9iuppen=

t^at mir ratzen, nad) 53erlin gu ge^en, \va§ tÄ nic^t glaube.

®ef)e td) ntc^t ^in, fo reife ic^ am ©amftag nad) 53Dnn, (Sonn=

tag nad^ (Ecbleng, unb fcmme 9}?pntag gu ßud). Äommt eä

anber§, fc fc&reibe idi morgen ifieber. 9?un lebe idoI)( unb grli^e

S^^ereäd^en ^erglicöft.

!^ein treuer Grnft.

223. ©abriet ^fingften au feine Soc^tev (Slementine.

[Sßificfe, 17. 1. 31.] ?iebe Glementine . . . ^n öoriger SBod^c

f)obe id) (Schiller nad) (Eöln begleitet, wo er bem '!i.^rin3en SBil^etm

feine ^ufipartung gemadit l^at unb gur Tafel gelegen »erben ift.

@r ift geftern nad) Trier 3uritcfge!ef)rt. ©eine ®c^ir>efter, ifeldie

big^er bei ber g-rau ^ergogin 'von SBürtemberg in (EarlSru^e war,

lonunt 5U i^m nad) Trier . . .

SBenn ber g^riebe, irie irir ^ier nrd) immer brffen, erhalten

toirb, fo wirb (Sd)if(er in ben Grnbteferien eine (^efdiäft^reife

nad^ Berlin machen, ©efdiie^t bie§, fo bcnfe idi i^n jn begleiten;

lüir fommen bann über Sre^Uau, Tid) abgufiolen . . . hierbei

ein fleineS (Sefd^en! tion Teinem Tidi l^erglic^ tiebenben 35ater

'ipfingften.

224. Xhcxtk CDU iDiaftiauj an Slementtne ^^fingften.

[2:rier, 23. 1. 31.] . . . Ter 33ater irar t>or einigen 2Bod)en

in ^öln unb ^at gugleid) Teinen 55ater in 33ilid) befudit . . .

Te§ 53ater§ ©din'tefter Gardine ift feit fiergetin Tagen bei un§

unb irirb ^offentlid) vedit lange bleiben. 33or if)rer 5(ntunft

Ratten lüir mit ber ßinrid)tung üiel gu t^un. ®ie beirüf)nt mit

il^rem SDJäbd^en bie brei f)interen ß^nuner . . .

225. ?. ®. IRatfi ton ©c^ißer an SDiinifteriatbireftor 2B. ®. 9iat^ Bon ^amp^.

[ütrier, 20. 1. 31.] . . . 2Bie id) t>ernommen l^abc, htab=

fid^tigt (Sin I^Df)e§ ^nftijminifterium im r^einifd^en 5(ppeITation§=

gerid^t§f)ofe einen britten dioitfenat einguricbten; unb nadi ben

mir befannten 53er^ä(tniffen jeneg @erid^t§f)ofe§ glaube i(6 t»or=

au§fe§en gu bürfen, ba§ gur 53ilbung eine§ britten Gitiitfenati

ba§ ^erfonal be§ ^IppeUatiünSl^ofeg einer 33ermef)rung bebarf.
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S§ liegt t^ci(§ in meinen ^riüatüer^ättniffen ba§ 33ebürfni§,

längere 3eit in ^5fn 3U üenreiten, tf)ei(3 aber audj unb üor^ugS^

lüeife mürbe ic^ e§ für ein (^Hicf anfe^en, aneber im r^einifd^en

?j(ppef(atiDnägcri(f)t§^ote befc^äftigt 3U fein, in raetc^em irf) bie (Sfjre

f^atte, Don Cftober 1824 bi§ 9}?är3 1828 jnr ^ufrieben^eit

meiner 2?orgeie§ten a[§ ^Iffeffor 3U arbeiten. SDJeine loä^renb

biefe§ 3eitraum§ eingenommene ©teUung, foiptc ber Umftanb,

ta% id} vom ^Jiärj 1828 an bi§ je^t ai§ 'tRatij am ?anbgeric^tc

3U Üriev fungirt i)abc, geben mir bie Uebergeugung, baß ic^ ßinem

^of)en ^uftigminifterium ^in(ängltd) quaüficirt erid)einen rcerbe,

um rcenigftenS ccmmifiarifcf) in ben r^cinifdjen ^(ppenatipnS-

gerid)t§f)of gebogen lüerben gu fönnen. @§ liegt nicht in meiner

5(bfid^t, l)ierburd) augcnblicflid) eine 6k^alt§t»erme^rung ober eine

Otanger^ö^ung ju enterben, Lnelmel)r nnirbe id) ie^r gern bereit

l'ein, mit meinem 9iange alg ?anbgerid)tgral^ unb bem mir gegen=

roärtig jufte^enben (^ef)alte commiffarifcft in ben 5tppellatiDn§=

gericf)t§f)of einzutreten unb bie 33erbeflerung meiner Sage ton ber

3ufunft 3U erwarten.

Ülur biefe untert{)änigft üorgetragenen Umftänbe geftü^t, roago

id) an (£ir>. ß^cellen^, üon i^oc^bero icol)tiüo(lenben (äefinnungeu

auf 'i^a^ l^nnigfte bur^brungen, bie e^rfurd)tgDol(e 33itte ju richten,

$)od)bieielben mögen gerul)en, mid) al§ commiffarij^en 9J?itarbeiter

in ben rf)einiid)cn 5lppetlation§geric^tg^or gnäbigft ju berufen . . .

226. ißricfiDec^fel ginifc^eu ©mft Don ©c^iüer unb .Satoline »on SBctjogen.

[Srier, 29. 1. 31.] ^nnigft Dere^rte 2^ante, red)nen (Sie eä

mir nic^t gu ^od) an, baß ic^ ^^nen folange nic^t gefc^rieben

ijabt. '^ij war einige Sage in Äoln, rva§ mir mit ber 9teife

boc^ faft tiier3cf)n Jage loeggenommen ^at. (äigenttic^ bin ic^

blo^ Eingegangen, um ber '^>rin3efftn äßil^elm aufjmrarten , in

ber id) früf)er, im GntgünbungSguftanbe, mein ^beat erbürfte.

9'Zad)bem bie fönte mic^ eine {)albe Stunbe lang für einen '^Inbern

gef)alten unb in biefem 2Baf)ne mid), ben ßrmartung§reid)en,

jiemlic^ fü^l be^anbett f)atte, mürbe [ie burc^ ben ^rinjen auf=

merffam gemacht, ta^ ic^ e§ fei, morauf fte i^re (burc^ fünf3eEn=

jäf)rige§ 9?id)tbemerfen leicht entfd)ulbbare) 33ertrrung auf eine

Ueben^iDürbige unb mir fel)r fclEmeid)elEafte 2Beife irieber gut

machte, unb fid) fo gegen mic^ benahm, baß bie alten flammen
beinahe mieber ermac^t mären , unb tdi mid) t»on D^enem t>er=

pflicbtet ^ielt, jn i^rer 5af)ne gu fdimören . . . 9J?eine Slnftetlung
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in t»er Umgebung be§ ^rin^en ift unausführbar . . . Wlit meinen

anbermetten 'jproje!ten mil tc6 (Sie, t»eref)rtefte 2^aute, en detail

nicbt plagen. i)?ur it»i(t icf) ^^nen mittlieilen, ba§ xij entfernte

5tu§[id^t f)abe, nac& Äöin 3urücf3ufef)ren, raa§ mir in iöe^ie^ung

auf meine g^amilie (ieb märe . . .

Caroline fanb icf) bei meiner 9iücffef)r bereite ^ier . . .

9)?eine ^yrau f)at fiel gun^igung ju if)r. S^^erefe fann t>on

Caroline nod) 2)?an(^e§ lernen, obgleicb fte für eine geiciffe

SBeltart fd^on recftt formirt ift. 2:£)erefe f)at mir aud) if)r |)er3

eröffnet; fte ^at in biefer ^Sejiefjung me^r 33ertraucn 3U mir alä

gu i^rer S)?utter. @§ ift eine Slrt f^lucb für mic^, baß id) t>a§

i^ertrauen fo mandier Ü)?enfc6en befitje, pl^ne ba^u gu fomnten,

micb au fond über mein eigene^ SBefen gu erllären. SBürbe

iii) fatbolifc^, fo t^äte ic^ e§ Dielleidit in bcr ^eicftte; bocfc

genug f)iertn?n.

^ber, benfen ®ie, liebfte Sante, ba§ ic^ üdu ber ißiograp^ie

unb t>on ber ^3lu§gabe ber ^umbotbtfcfien Briefe notfi feinen 53ucf)=

ftaben gefe^en l^abe! . . .

Ueber Ärieg unb ^rieben leben mir in fteter (Srirartung.

^•inbet erfterer ftatt, fo fcbicfe idb meine 3)amen an ben 5Rf)ein,

unb icf) [teile micf) in bie 9?eif)e ber Äämpfenben, ma§ man t>on

mir aucf) ertt?artet. ^d) fefje f)ierin eine 9?ac^f)plung beä 53er=

fäumten; ic^ f)ege 3^ran3ofen^a^ unb paffe gum ©olbaten . . .

Äomme id^ mit feiler ."paut burcb, fo erblüf)t mir eine neue

^Blume in meinem 'sieben. (Sterbe icb, fo bin ic^ gut geftorben.

... @§ ioirb mir aber ein großer Zxüft fein, wenn icf) tebenb

ober fterbenb mir 3f)re 3uneigung erf)alten fann, auf bie ic^ in

mef)r al§ einer §inficf)t ftotg bin. !J)enn (roiffen (Sie ir>o^l) icf)

i)abt fte mir eriporben!

2)?eine brei ®amen empfef)len fic^ ^^rent gütigen 3Bo^l=-

tüollen. ^c^ bitte bie (Sd^n?enfin gu grüßen, ^ft fie aucb n?Df)l'?

?lbefen f)at mir einen fe^r freunblic^en 58rief gefcbrieben.

?eben Sie irofil, t^euerfte Xante, unb fo glücflicfi a[§ Sie

f'önnen. ^d^ bleibe eroig

5^r treu ergebenfter Sntft.

[3ena, 16. 2. 31.] S)ein S3rief, Heber ©ruft, f)at mid^ fef)r

erfreut ... (£in e^elbjug gel^ört in ba§ ?eben eineS ü)?anne§,

ber mirflicft einer ift . . . Sllle Siec^tlid^en unb Xüc^tigen loürben

fid^, trenn ein frember Ueberfall gefcf)äf)e, rcieber al§ bie Deutfcfcen

ton 1813 geigen {ta§ f)offe icb) unb bie Scbmadi einer fremben

\
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§eriid)aft im 53aterlanbe nie ertragen. Xoij ift nocf) Hoffnung

auf (Sr§a(tung be§ ?^rieben^.

2Benn !j>u Heber aneber in Goln roäreft, mit öerme^rtem

öet)alt, i'o tonnte üieUeicfct ^^n-in3 2Bil^elm barauf löirfen. 5tu(6

^umbdbt unb (Sd)ön6eri3 irürben ftc^ al§ ^reunbe jeigen. ^rin3

2Bilf)elm nnrft gemiß iDO^Ü^ättg in feiner ©teüung. Sr ift einer

ber fdiönften unb (iebengwürbigften 9)?enf(f)en, bie ic^ je faf), unb

f ie eine £)crrlic^e Seele. (Erfreue Xiii be§ 33ertrauen§ ber {grauen.

a^ ift ein ßeidien, baf^ ber 9J?ann, bem e» lüirb, etroa§ taugt . . .

(Sarcline finbet groBen Jroft in 2;einer i'iebe
; fie ift

rufitger unb vernünftiger, ^c^ roünfdite, fte bliebe bei Xix, fo=

lange e§ mcglicb ift. 2)enn ein jioecflofeä §erumrennen gerftört

bie äuf^ere l'age, tt)ie bie 9iuf)c be§ ®eifte§ . . . (Sine gute

^eirat^ iräre für fte immer bag 53efte; bccf) bie giebt nur ber

§immel . . .

®ötf)e ^at nacb bem Jobe be§ 2of)ne§ an einem fc^onen

S^age ben §au§f)ait umgeftür^t unb bem (Scbulbenmad)en ber

(Sc^raiegertccbter gefteuert. ^cb muffte tacben über bie "^ebanterie,

ir>omit er jefet bie 2Birtf)fcbaft treibt, ^ber n5tf)ig mag e§ fein.

(Sr f)at ben ©c^tüffel beö ^olgftaüeä unter feinem Äopffiffen unb

läßt ba§ 33rDb abiriegen. ^ ?ll§ ©efeÜfcbafterin be^anbelt er

Dttitie fe^r artig; aber im öciufe muß fte fid^ fügen. '^6:j finbe

feine Qüge feit ber (efeten ßran!f)eit bocfe fe^r oeränbert unb glaube

an fein (ange§ ?eben me^r.

^m (Staat ge^t %lk§ gut unb regelmäßig. 3)od> fdieint

mir ein tleiner Staat ein Ääfig ^u iein, unb e§ freut mid),

baß Xu nicbt auf ben Sprcffen ^erum^üpfen mußt, fonbern

5)irf) in einem großen ©an^en belegen fannft . . . ?ebe it>o^l,

lieber g^reunb, unb fcfireibe mir balb ein 3Bc»rt. ©ruße 2>eine

35amen f^erglic^ . . .

[^ena, IG. 3. 31.] ... Xer 2cb ber guten (i)roß^er5ogin

ijai midi tüaf)rf)aft gefcbmer^t. Sie unb ©öt^e maren faft nodj

allein ba§ alte SBeimar . . . Xk ©efellfdiaft löft ftc^ in 9?ullität

auf. -j^rätenfton o^ne Gi^utmüt^igfeit unb Seicbtigfeit ift bie fatalfie

Stimmung.

^ij backte, (^öti)e über bie '^^oefte bes Sof)ne§ etn)a§

Siftöneä gu fagen. @r fagte: „Xa§ ift nun fo gefcmmen, mk

1 Sludj mad)te er Stufseic^nungen über beit Stbgong feiner Tiaijt-

f)emben.
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ein ^^iftolenidiuß", unb fcfcien eben feine ?^reube baran^ 3U ^aben.

^m (fangen fanb icf) i^n etir>a§ matt, a6er fvcunblidi unb artig . . .

^rfi f)Dffe, Xu bift ittof)(, lieber Srnft, unb Xein liebet irar

nur roriiberge^enb. Q^rÜBe bie !Xeinen unb behalte mic^ in

treuem '^(nbenfen. ggg

227. ©abriet ^Pfingfien an feine Jcc^ter Slementine.

[S?i(icb, 18. 4. 31.J . . . Sc^iHer wiil im gad eineä Äriegeö

eine miütärifcfie Saur'babn beginnen. Sr ^at bereitg ein -pferb

gefauft unb ^luftrag jum 5lnfauf t?on nocf) jircien gegeben. Sben,

ba icb biefi fcfireibe, erhalte icb luieber einen ^rief ton i^m, irtcrin

er ftd) anrf) freunbtic^ nacb 2)ir erhtnbigt . . . ^njiriicben ftnb

feit einigen Jagen bie "^iugftditen auf Srbaltung be§ ?^rieben§,

©otttcb, irieber günftig. So irirb ber militariicbe Sifer mc^L

(angfam erfalten . . .

228. ^riefioec^fet saifcben Srnft Don Sc^iüer unb Saroüne Don Soljogen.

[Srier, 3. 5. 31. J
^nnigft geliebte Tante, ic^ glaube nid^t,

baß icb yiijrcn freunblic^en ^rief ücm 16. ^ye^'^u*-''!-" b. 3. beant=

irortet i)aW, inbem icb um bieie ^th burcb freiroiüige Ueberna^me

ber G^ericbtsbarfeit ber 16. äJJiütärbirifion unter Gcmmanbo be»

®eneral§ fon §üfmann, eine§ guten ^öefannten beg Cnfe(§, außer=

orbentli(f) befd^äftigt irar unb au^ bem (äeletfe meineg geiröl^n^

Heben ?eben§ geriet^. Xk§ ©efc^äft ift mit aEfeitiger 3uÜ"ieben=

f)eit beenbigt . . .

il^orberfamft briicfe ic^ 5^nen meinen irärrnften Xanf für

bie 33iograp^ie be§ Sßaterg^ au§. Xie eb(e ©emüt^üc^feit

in ber i8ef)anb(ung, ha§ feiten @igentf)ümüc^e einer c>ertrauten

3eitgencffenfcf)aft unb ber §auc^ ber üiebe, ber ftc^ über ba§

Q^anje verbreitet, fprec^en mic^ unenblicb an. 5tuf ä^nlicbe 2Beife

wirb e§ auc^ ^ier empfunben unb beurt^eilt, ironeben nccf) t>iele§

'DJeue au6 bem X^iaii ti§ ?eben§ be§ fiel (Gefeierten lebhaft

interefftrt. Q§ i)ai mic^ innigft gefreut.

1 b. f). an ber burcf) fte angeregten Unterhaltung über bie ^oefte

be^ ©pbne^.

©cbißerS ?eben, rerfafet aul grinnerungcn ber gamitie, feinen

eigenen Briefen unb ben 9Jac^rid}ten i'eineg ^yreunbe^ Äi3rner, Qxüd Zifdk,

Stuttgart unb Jüttngen (Sottal, 1830.



— 377 —
ÄarcUne ift t?cr un^efä^v 1-4 Jacjen ab^ereift . . .

5cf) f)alte mic^ im DJireau tcr ^raft, t'e^ ?eben§niut^e§

unb ber gefeKigen §eiterfeit. £6irc^l äußere unb innere Veben§=

Der^ältniife mir 9Jcan(f)e§ 311 übencinben barbieten, um mid)

auf jenem irürbigen 3tanbpunfte 5U bauen, fü fatle icb boc^

nicbt. ?(u» beni inbiribuellen (i)crtcbt5punfte ief)e icb einen ^riej

al§ etn^aj micb ßrbebenbe^o unb X'ln'precbenbeg an, unb icb irünfcbe

i^n; aucb glaube icf) baran, nadi bem, ira» icb in ber 'Jfäf)e

fe^e. ^i) bin nun jur ßarallerie ferfegt unb mußte mic^, um
auT aüe ly'alk bereit ju fein unb einen fecbsn^ocbentlicben Xienft

in ber ^iniencarallerie befteben ^u fcnnen, beritten macben. 3^^

bieiem 3n?ecfe faufte icb einen mäcbtigen 9ictf)icbimmet, ren ireicbem

fcbcn riefe ^'eute berunter gefallen nnb^ . . . ^m ^all ber

SDJcbilmacbung bebarf icb ncä jireier '^^ferbe: iebenfaüS behalte

icf) eins. 5* ^'^^^ ""di ba^er nacb bem j^uc^ie- erfunbigt . . .

Schreiben Sie rec^t balb

^^rem 5?ere^rer Qxnh.

3cna, 11. 5. 31.; lieber Grnft, icb fcbreibe gleicf) na^
Smpfang I;eine^ 33riefe5 über bas Scbicffal beg guten gucbfe^.

. . . §ür ben j^aü, ba§ Unruf)en auäbrecben, gieb mir 1)ein

iß^prt, boB I^u ben (yucf)§ 3ur recbten ^qü tpbtfc^ießen läßt,

bamit er nicf)t in §änbe fällt, mo er gemartert wirb. Xeine

Xamen, bie ficb gegen bie 2JiiB'^ fo gütig jeigten, n^erben ftcb,

f}pffe icb, aucb für ben ^ucb'S intereifiren. J^erescben fann lijn

reiten, ba er fe^r frpmm ift; audj fann er, an ein leicf)te§

(£abrip(et gefpannt, ?ena fahren . . .

5cb ^offe npcb immer auf frieblicf)e ^tusficbten, unb baß

ficb bag pernünftige -DJinifterium in '^^aris erf)ä(t. Xijut e§ 'DJctb,

fo ift ber beuticbe Sinn eriracbt, irie 3lnno 13, unb für Xeinen

^enig f)erricbt mit tRecbt ein allgemeiner Gnt^ufia§mu§ . . .

Ö)rüße bie Xeinen.

[^cna, 6. 7. 31.j . . . Ss ift mir fef)r lieb, baß ber gute

JucbS in 3!;:einen Rauben ift . . . (Sein Äcpf unb feine ?lugen

1 S?gl. unten, i)h. 230, S. 378.
* b. i. nacfi tet ^ucbefmte, tie 3ttc(f trn Söpfäcgcn t>e''effen batte.

3 t. i. gegen t'en ^agtbunl", ter ibtem Sobne Sltclf gebcrt batte.

2}gl. eben, 9h. 206, S. 342. Smfi von Sdiillct IteB V-il mit bieiem

Öunte im ^abre 1631 gu irier von 'B. iSradjt malen. i^2}gl. ta» ißilb

iox tcm Jitclblatt.)
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ftnb gar fcf)ön. jDeine Xamen fcften ifim nur mancfcmat ein

(Stücfäien Sudcx geben; ba üef er mir nac^, burcf) ben gan5en

Gparten, wie ein |)unb.

SBin benn Jf)ere^rf)en nod) nic^t ^eiratf)en? . . . 9Jieine

gute @d)njenfe irirb irieber mobil; ba fann ic& aurf) an§ Steifen

benfen. Xa§ ^.'ceer iniH icf) nocb fef)en. Sebe luol^l, mein lieber.

3U(e§ (i^ute fei mit il^ir! ©direib nodj ein 2Bort cor ben 5Qfititär=

gügen unb grii^e bie 'l^einen. ?.)iit treuer f^reunbfc^aft ^eine

229. Jfiereie Don iOiaftiauj an Slementtne ^'ftngftcn.

[irter, 12. 7. 31.] . . . Garciine ©dtiiner tft @nbe Stpril

nad) Stuttgart gereift, ivü fte fermut^lidö ifjren bteibenben 5Iufent=

l^alt nehmen irirb . . .

!Der fic^ immer mel^r umbüfternbe politifdie öimniet madjt,

'ta^ man l^ier aügemein an Ärieg glaubt. %lk§ pclitiftrt. ®ie

!I;amen f4ii>ärmen für bie ^olen unb rcerbcn näcbften§ einen

SBerein jum G^arpiegupfen bilben. Sin ?liännerDerein ift fd^cn

3U (Staube gefommen, ber in ben erften t>ier Tagen jipeifiunbert

jTfjaler eingenommen bat. ^m i^aü beä Äriegeg irürben rair

jtrier öerlaffen unb in ^ilicb unfern ^2(ufent^a(t nel^men. Da§
5?ilicber (Stift ^ irürbe un§ irof)l in feine ü)?auern aufnel^men, unb

ba träte id) bann fcfton neun ^al^re früf)er, al§ projettirt rcar,

in baffelbe ein, xva§ audb 3U meiner jegigen IJenfungSart gan3

gut paßt . . .

230. Gmft üon ©exilier an Äavolinc »on Söolsogen.

[2;rier, 24. 7. 31.] ^nnigft üeref)rte Saute, oerjei^en Sie,

ba§ ic^ '^^tjx^n Heben 5örief 00m 6. b. Tl. nocb nicf)t beant«

n-'ortet fjobt; ber 6at?al(erie=1)ienft, ben tdb feit mehreren 2Bo(i)en

neben meinem ricbterlid)en '2lmte f en'efie, madit mir t?ie( ju fcfiaffen.

Srft f)eute fanb icb 3)?uBe, meine eUva§ 5urücfgefommene ßorre§=

ponbeng aufjune^men, unb girar meil icb torperlicb leibe (jebod^

nic^t bebeutenb), in ?yoIge gireier Stürze mit einem böfen ""i^ferbe,

ba§ id) iregen feinet büftern 58li(fe§ unb feiner füllen 53o§^e{t

1 2)te abettgen 2)amenfttfte in ben efiemattg hirti5(ntid)cn ^errüc^-

fetten ju 3?i(icfi unb ©cbroarsrbeint'Drf würben auf öirunb be§ "'iReici^^=

t>eputation§fiaupt)cf)(uffel burd? ©rlaß be-? dürften j^riebric^ Stuguft Bon

Sfaffau^Ufingen com 18. iDZärj 1804 aufgetioben.
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meinen Sdjicfialicfcinimel nenne . . . 2:er iBaijn, ^jut reiten 3U

tonnen, herleitete nii6, bie§ '^^rerb 3U meinem (5apa[(erie=^'ienft

3U faufen.

Carotine f)at mir ^eic&rieben, baR ne in bieten Jacjen nadi

^eibelberg ,3u ifirer neuen 53oftimniung abgebe . . . Smilie f)at

mir auÄ 2Bür3buri3 unb au6 fc eben aui- Sme .jefcbrieben . . .

05 tf)ut mir leib, tai^ meine ricbterlicfien unb militärifcben 55er=

bältnifie e» mir unmöglich macfien, rcr ^Dlim September reu

fiier ab^uipmmen unb ßmilie ,5U bentcfcen. Ü^agegen ^abe icfi ihr

an§ öerg gelecjt, micfi ^ier 3U befudien.

2)?eine ^xau unb Jberefe legen ncfi ^i}mn gu tyÜBen, unb

ic6 beljan-e in unrcanbelbarer i^erebrang al§

^br getreuer Srnft.

231. 53riefipecbfet sroiicben ÄaroUne von ©oljoäen unt Gmit t?on «cbitler.

[^ena, 11. 8. 31.;, 'lieber 6mft . . . Sag mir balb ein

SBort, wie e§ 3)ir ge^t. 3* iccUte, iperr Dcn Äampg beftimmte

Xicb 3U einer mir näheren Oiegierungsfteüe , icc 1)u rergnügt

träreft. Xie« ift bie §auptiacbe. Tenn eigennü§ig fann icb

dVidai^ iriinfcben. ?ebe ircbl, lieber ^reunb, unb grüse bie Seinen

ton mir . . . Xu bin mir ncdi ein Xroft, felange ba§ l'eben

bauert. 9?tit treuer Jreunbfc^aft

Xeine (E^I^cl^cgen.

f'Irier, 11. 9. 31. j 3>ere^rtefte 2ante, fe^r gent ergreife i6

bie Gelegenheit, ifelcfie mir bie Üieife be§ mir na^e berreunbeten

Dr. med. .t>ei)fotber über \ier\ci nacfc Berlin barbietet, um ^s^nen

ben leb^afteften SBunicb auajubrürfen, baB 3ie biefe Sage icbmer5=

Hefter Erinnerung mit ber 3ti"en eigenen Raffung überlebt ):)aW:\

mögen, ^di f)Dffe, ta^ ^tn Dr. §ein'elber, beffen 3ieiie nacb

55ertin gur ^Beobacbtung ber Gbclera al§ ein £pfer im ^nterejTe

ber 9)?enicbf)eit 3U betracbten in, trc^ feiner ßile ^m nnben

möge, 5^nen periönlicb auf5un:*arten ^
. . .

5cb befinbe midi mit ben ^.^leinigen in ber mcglicfifien "^t-

ftaglicbteit, irelcbe bie 3eit geftattet, tbeile aber bctfi bie Spannung

beg eurcpäifdien '^publifums über ben 3lu5gang ber rerwcrrenen

S3erf)ältniffe. Ser General bat trcbl mit bem 33unbeÄbeere üiel

ju tfiun, rca§ bccb enblicb l'uremburg befe^en fcÜ"?

1 ^e^feßer gab ten iBrief am 20. September in Siaumburg auf

bie ^oft.
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ä)?etne ?^rau empfiehlt [id) ^^ncn ju (Knaben. J^erefe tft

in iÖonn . . . ?c6en ®ie ir»D^(, tf)euerfte Jante, unb betrad^ten

(Sie |)errn ^et^fclber at§ einen SSefannten unfereg §aufe§. @r
l^at auc^ in ^ena ftubirt. ®tet§ ber 3f)ri9e. @rnft.

232. ?. @. 'iRatfi Ben ^djiücx an §errn üon tamp^.

[Srter, 23. 8. 31.] @ir. ©j-ceKenj mögen gnäbigft gu ent=

id^ulbigen gerufen, ba^ ic^ bie ®e(egenf)eit üon ^c^bero fjöc^ft

etfreutic^er 3(nirefen^ett ^ierfetbft ergreife, um f)in[i(f)tnc^ meineS

ferneren amtlichen 2Birfen§ (Sit>. (SrceUen^ meine SBünfdje noc^=

mal§ e^rerbtetigft bor^utragen.

%l§ id) gn 5ßeginn biefe§ ^a§re§ ba§ ®erürf)t Perna^m, ba^

bei bem r^einifc^en '^IppeüationSgeric^tg^ofe ein britter ßiüilfenat

gebilbet, unb jn biefem Snbe ba§ "iPerfonat be§ ©erid^t^^ofeg t»er=

me^rt iDerben foHe, ertaubte id^ mir unter bem 20. Januar b. ^.

(Sit). S^rceüeng bie untert^äntgfte 53itte porjutegen, mirf) gnäbigft

mit jn berücfftc^tigen.

Xa nunmehr bie 58ilbung jeneä britten ®enate§, fomie bie

f}ier3u erforber(id)e ^erfonalüerme^rung außer ß'^-^eifel ju fein

fc^eint, irage idE) e§, dm. (Sycettenj in tiefer @f)rerbietung gu

bitten, mic^ bei ®r. SJJajeftät unferem ^Iflergnäbigften Könige

jum 9iatf) an bem r^einifd)en 5lppe[(ation§gerirf)t§^cfe ^utbreic^ft

in 3>Drfd^(ag gu bringen unb (£i(^ für biefe untert^äntgfte 33itte

^odigeneigteft oenrenben ju iroKen.

2Öcnn ic^ ben fe^r großen SBert^ ber üon mir nac^gefud^ten

©teflung burct)au§ nic^t t»er!enne, fo glaube id) bod^ ha§ 33e=

iDuBtfein f)egen ju bürfen, ha^ ic^ a(§ "iDiitgUeb be§ rf)einifd)en

l'lppenation§geri^t§l^ofe§ eine noc^ größere @elegenf)ett erf)atten

roürbe, mid) bc§ ^ner^öd)ften ikrtraueng, fotrie be§ 53ertrauen§

@n?. ©jceUeng iinirbig ju geigen. 9?ad)bem id) Dom ^aE)re 1819
an a(§ ^^tffeffor bei bem bamaligen Ärei'j= unb na(^f)erigen ?anb=

geriefte gu Äotn, im ^^arfet be§ ü[fent(id)en 9JZinifterium§, at§

Ü)?itg(ieb atler Kammern be^o ?anbgerid)t§ unb a(§ Unterfud)ung§-

rid)ter fungirt t)atte, irurbe ic^ im ^af)r 1824, mit ber burd^

meine (Ernennung gum !i?anbgeric^t§affeffDr 1820 ermorbenen 2ln=

ciennetät, ü\§ 2lffeffor in ben rf)einifd^en 5lppe[(ation§geric^t§f)of

üerfe^t. 2)ort trar id^ 5(nfang§ im ""^arfet be§ ^errn ®eneral=

profuratorS, bann im gleiten (Eifitfenate, foirie im Dftrf)einifc^en

©enate, iüäf)renb brei unb einem falben 3af)re befd)äftigt. (Snblid)

iDurbe xd) burd) 5üler^5d)fte ^eftaHung Dom 9. Januar 1828 al§
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IHatf) an tia» f)iefige föniglicfie ?anbgericfit ren'eljt, irclcbe SteHc

icf) nun fdicn feit faft üievtef)alb ^a^ren gu befleißen bie S^re ^abe.

Sn?. Srceüen^ moi|en mir ju erlauben gerufen, baß ic&

mic^ auc& nocft auf ba§ ß^ugniß be^ §errn ©eneratprcfuratorl,

(^e^eimen Cberjuftijrat^g 9iuppentf)al, unb be§ ba'S (i^efpräfibtuni

be§ rf)einifcfien 5lppelTationggeri(f)t§^ofeg üeriüaltenben §erm @e=

f)eimen ^ufti^rat^^ Sdiamr^ berufen baii, ireldie, ic^ bin es feft

iibergeugt, meinem unter i^ren Slugen burc&lebten Berufsleben ben

(Sfiarafter ber Jroue unb beä g^leiße^ beilegen irerben.

oben fc glücfliii mar id), mir in meinem bieügen 2Birfen

ba§ 53ertrauen be§ nun üerftorbenen $»errn Vaubgericfitspräfibenten

53ircf 3U erirerben, unb icb barf irct)l überhaupt ber i^cffnung

^aum geben, ^ci\^ id) in allen amtlidien i>ert)ältni[fen in QirrfülTung

meiner '!|>fliditen treu befunben trcrben bin.

SJ^bgen Qm\ Srcellen^ auf mein eilfjä^rigoa amtliche» SBtrfen

einen gnäbigen ißlicf lüerfen, unb in Berücffiditigung beffelben unb

meiner in ber 9Jäf)e Äblnä, nämtidi ,3u 'Senn unb in ber llm=

gebung pcn Senn, berubenben ?y«iriiilien= unb ^ermcgenseer^ält^

niffe 2icb bewogen finben, bie 5>erbefferung meiner ?age irefentlidi

3u begrünben, ireldje ^c^e 2;f)eitna^me idi mit e^rerbietigfiem

2)anfe anjuerfennen nie unterlaffen ii^erbe . . .

233. Sas (^uftisminifterium an i. ®. 9iatb vm Sctitter.

[SSerltn, 21. 9. 31.1 ?{uf ^fjre SBcrftellung fom 23. C. 9)hs.

rotrb S'^nen gur 9tefofution ert^eilet, baß Sie bei ber ißefe^ung

ber neu erricbteten ^Ippellaticnsgericbtaratb^ftetlen fcbon in Se=

^ie^ung auf ^Inciennetät nidit ^aben borücfncfitiget werben fönnen. ^

SSenn aber aucb biefer ö)runb nicbt Dcrf)anben wäre, fc würben

Sie, wie ba§ 5"fti,3=-0?inifterium ^f)nen nicbt ter^e^len fann,

bcc^ ju biefer 58efü»rberung be§f)alb nidit gut f)aben tcrgef^lagen

werben fbnnen, weil Sie nad) bem Seridite ^3f)rer 53crgefe^ten- unb

nad^ einer aud^ jur bteSfeitigen ÄenntniR gefcmmenen i)?ctorietät,

feit einiger ßeit an anberen, an ficfc gwar febr ferbienft= unb

ef)renpctlen, aber benncdi mit bem rid)terlid)en Serufe nidit ju

fereinigenben, 2^ienftgefdiäften eine fo entfdiiebene S3orliebe ge-

wonnen §aben, baß S^re 9Zü^lid)feit für ben tHiditerbienft baburdi

1 Bieter Sab bätte genügt. Sie weiteren Jlusnibrungen waren un-

nötbig unt: entfpra'cfien fcfiwertiä) ber ©efmnung i^e^ Äöntg^.
2 35om 2. September 1831.
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bebeutenb gefcftiräit ift. !I)a§ 3uftt3=9)?tntfteriuni fann ba^er bie

^tuffcrberung ntd^t unterbrücfen, baß Sie irtebev mit ganzem (ävnft

unb mit unget^ci(tem ®eift uub ^eitaufiranb ^^ren iöeruf6pflid)ten

ftc^ iribmen mögen, unb irirb bonn auf ^ijXQ. 33eforbcrung 3U

Steüen, »relcfie biefeS irefentticf) rcrauyic^cn, gern Üiücffirfit ge=

nommen irerben.

234. (hnift »cn ©c^tder an (Smilie Don i^kiäjtn.

[Xxicx, 28. 10. 31.] Siebe ßmilie, . . . ic^ bin feit fed^§

2Bccf)en fc^r fvanf geirefcn; meine ^lerjte ftefltcn t>ier Sage

lang ii'eben unb Job gleidi; id) ^atte mein 5Beiru§tfein ganj

rerlüven. Q§ war ein titcrrcnfiebev . . . diad} ber Ärifiö war

id) norf) fiele 2^age lang fe^r fc^wad); ic^ rcacfelte mit bem

Äopfe unb gitterte an ben $)änben; Ü)?ebt3in ^alf mir nic^t, ba

ic^ 5(lle§ ausfpie. 3)?eine §rau ^at Diel auggeftanben unb mid^

mit auSbauernber Jreue gepflegt, ^ud) meinem ^^trjt Dr. ®rube

rerbanfe idi fef)r 23iel, ja '3llTc'5, irenn es be^5 2^anfe§ mertf) ift:

er f)at icirflic^ ^ranfenirärterbienfte bei mir getl)an, mid) fpgar

aus bem ^ett unb in ba§ 33ett getragen, ba c§ meiner i^xan ju

fd)n}er irurbe. ®eit rierje^n Jagen bin ic^ in ber ©enefung;

bcd) bin id) nod) fcbn:'ac&, befonber^ leibe idi fe^r an ^ußfdimerjen;

aud) bin id) befangen unb bumpf an (^eift; ic^ bin nod) lange

nidit gefunb; fünf 2iL>cd)en nocb barf ic& gar nid)t arbeiten; ic^ foll

mid) nur amüfiren unb ijabc bccb ^iegu ireber «Stoff nod) Jalent.

^c^ befd)ränfe mid) bal)er barauf, fpagieren 3U fahren unb ?uft=

fd)löi"fer 3U bauen, ßine fe^r lebhafte 2^eilna{)me be§ ^^^ublifum»

an meiner Äranff)eit ijat rnidcj bcd) erfreut, ^d) felje barin ettraS

me^r al§ ®eirb^nlid)e§, a>enn ic^ 2>ergleid)ungen aufteile.

9)?eine $^'>3U ift vorigen SHontag nad) Äöln unb Sonn
gereift, um mand)e§ ^äucUid) DJotbirenbige ju beforgen, ^aupt=

fäc^lid) aber um J^erefe abgu^clen, ber t§ in Sonn ju lang

jrirb, gumal ba fie mid) frant ireiß unb fef)r an mir ^ängt.

2Bäf)renb biefeg ^ItleinfeinS, irelc^eg mir befonberä ^benb§ traurig

ift, ei"fe ic^ im G)ai"tl)of, ber nid)t weit gelegen ift;^ id) fd)leic^e

aber nur ^in, an ber ^rürfc ober gefüf)rt fon gufätlig t>orüber=

ge^enben g-reunben ober Cffigieren, bei benen ic^ überhaupt in

f{nfef)en i*tef)e.

©eftern 5Ibenb, al§ "^ÜTe fd)on gu Sett iraren, bin id) im

3immer an» ©djO'ädie im @e^en gefallen unb mit bem ^opf

3um •JRctf'en §au)e.
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roiber ten Cfen 9ei"(f)fav3en. ^cf) n?ar 3infang§ gan^ betäub: u^^

fcnnte nicfit rufen, iras aucfi 'iJJicmanb gehen f)ätte; jum 3Iuf=

raffen fehlte es mir an .ßran: enMicfi rief idi ^ie ^unte iSli^

unb '^ica§, \dct flammcrte mirf) an if)Ten iJ3äuc6en feft unb tarn io

fort, n?ie einft l>cli)pf)em unter bem ^ammei. ??cein ^cpf ift

ron guter lltaffe; baber bat mir ber j^aü gar nicbt gefcfiabet.

Xie 2Iulftcf)t auf Srbaltung be^S ?>neben^, bie t*ie([ei(fit mit

3iedit eine ?[)?enge SKenicben erfreut, trübt meine Sebensausüditen

;

icf) batte gerefft, mir ein Scbicfial ju erfämpfen, unb ^atte micf)

bafür iecb§ S?ocben fang beim acbten Utanenregiment 5um Ga=

t»allerie=£ frisier au§gebitbet.

2)?eine ^raft ge^t ju Gnbc: etn?a5 muß icf) nccb ju ein

paar ^ei'e" fii^" -Gardine auffi^ren. ^d) bin erfcbcpft. 'i?ebe

irc^l, grü^e 5lbe(bert unb Xeine fcnftige liebe Umgebung, fafie

9J?ut^ unb erhalte Xeine Viebe

Xeinem treuen ißruber Gmft.

235. 3?rie^n>ec6''el jirifcbcn (rrafi rcn Scf'ißer unb Äarcline von Sc(5cgen.

[iricr, 3. 11. 31.] ^nniäl"^ Dere^rte Jante . . . Ü?ac6 einer

^anf^eit mit fienri^dientticbem 'Zeltlager bin icb nocf) gang er=

fcbcpft unb abgemagert. @5 bebrcbt micb ber ^^erluft meiner $>aare,

unb nccb fann idi nicbt cf)ne .^rücfe über bag -l^ftafter ge^en.

^cf) bin aber fcbon feit brei 2Bccben außer Sett unb erfreue mich

feit fecf)3e()n Jagen be? frücfien 'i^uftgenuffev ju 3Bagen unb ju

'•^ferbe. 3D?eine iEinne unb noc6 etirag gefcbiracbt, unb mein

©emüt^ ift reizbar, befcnberl für ^C'i^n ""b iRacbe empfängt

liefe, ^ n^cju einige äußere 53egebenbeiten i>eranlaffung unb Stoff

geben, ^ci^t eile ic6 C'er ißefferung entgegen: aber bccb fann

ober otelme^r feil icf) rcr rier 2i?ccf)en nicbt arbeiten. 2)?einen

erften 9lu5ritt macbte ic6 auf '^bclfs l^ucby . . . 5(uBer bem für

ben Ärieg nicbt mef)r geeigneten ^ucb§ böa% icf) gur 3ett ber

triegerifcben "3Iu?)lcf)t nccb brei %^kxit ... (Sin 'iPferb ju Ratten,

fann icb in Jricbensgeiten recbtfertigen: natürlich muß icf) ba^

braucbbar)'te au5n:ä§ten . . .

2}^eine ^rau, bie mit mir in ber .^rantbeit fiel 9fctf) unb

Sorge gehabt ^at, unC' J^erefe empfef)len ftcb 5^nen ju ©naben.

> 9lu-J tiefer frantbaften Stimmung, tie nccb einige üScdjen an=

tauerte, etflären ftcb feine Briefe i:cm 17., 21. unb 26. 'Jhv. unt 21. 35eg.

1831. 3?9l. unten, S. 384, 385, 387 unb 390 <yiott).
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^d) bitte nur mein i"(iiled)te§ @4rci6en, a(§ ^yolge metner

.^ranf^eit, ju üerjetf^en, unt empfehle micf) ^^reni 2Bc^liroüen.

Xer 3f)vtgc ©vnft.

[^ena, 9. 11. 31.] ?tcbfter Grnft, idfi war in großer Unruhe

um 2)icf), ba man mir rcn 3?ennlanb Xetne Äranff)eit gemelbet

l^atte, unb tc6 freue mid) über Xeine (^enentng. 2Bie ein fo langes

Reiben angreifenb ift, ireiß idB nur ju gut. 3cf)one Xidti unb

lebe irieber in rul^iger S{)ätigfeit. ßui^^el fcrperlidie 3Inftrengung

fann Ü^eincr 5?atur, glaube ic^, nicfet 3ui'agen . . . S§ ift fe^r

ireiylid) getf)an, tic Garallerie ein3ufteÜen: benn e§ ift eine gar

3U tbeure Sacfic, bie inuner ju ireit führt . . . Gmpfie^t micfi

•feinen Xamen. i^cr Willem, lieber Grnft, fc^cne unb ftarfe D'xij,

unb ärgere Xidci über 9?idit§^ . . .

[^ena, 11. 11. 31.] ... So ganj beruhigt fcfceint bie

potitifdie 2£>ett ncdi nicfit ju fein, ^(b irünfcbe für ^Teine @efunb^eit

fef)r, baß Xu iTicb iineber gan3 in Xeine (£ioiU(£arriere bcgiebft.

Xte llnterbrcdntng fonnte X'xx ircbl audi am treiteren 5ort=

tommen ^inberlidi fein. 2)och befcfceibe id) mid), bie§ nid)t flar

cin3ufe^en. SBenn ^umbolbt 2)tr in 33erlin nü^en !ann, fo

tannft Xu auf if)n fidier red)nen. @r ift irieber n?of)l unb

tf)ätiger. Äamp§ t)at Xidi ja früher protegirt. ^4 ^offe, bie

überftanbene Äranfheit fdiüß.t I^idi t'cr ber ßfiolera, bie nodi

immer wie ein feinbfeliger Xämcn über uny fdiirebt . . . !paft

Xu benn feine ^^lutorprcjette V . . . ?ebe tt»o^l, mein lieber

(Srnft, grüRe bie Xeinen unb antirorte gleic^ !Deiner

ß2Bcl3ogen.

[Jtier, 17. 11. 31.] ^nm^it verehrte Jante, . . . 2Baa

mein {yortftreben fon ij'xev anbelangt, fo melbe tdi ^^nen oor=

läufig in Äür3e, baß f)ierfür brei ipaupturfacfcen fcrliegen. Grften§

glaube id), boß ha^ 5?eriraltung§fadi, ?lbminiftration , Ü3clf§er=

3ief)ung unb fpe3ienere 5?olBregierung , mir angemeffencr unb

günfttger ift, alg bie 5ufti3, in treldier ich 3it'ar mit Sf)re unb

Sl^ort^cil geirirft habe, aber bcdi immer ©efafir laufe, meine

^^umanität rerfannt 3U fef)en, namentlidi ocn meinen Kollegen,

irenn aud) 3Ibfofaten unb ^ublifum biefe Slugenb fel^r anerfannt

1 liefern roeifen ?Ratbe ju folgen, n?ar er nic^t im ©tanbe, roie au§

feiner Äranlbeit erflärlicfi tft.
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ijobtn. i^txmx iDÜrbe idj in ber ^bminiftratton eine rangmä^icj

f)ö^ere Karriere mad^en. ßnblid^ i)at 1)umm^eit ober ^oS^eit

meiner ^^orcjefe^ten, bei bem c3reliften Oiecftte auf meiner (Seite,

meiner 53etörberuni3 in ber 3ufti3 ein 53ein gefteüt; ÜM^ereg

fpätcr: xdj loerbe e§ feinentan§ ungerocfjen (äffen.

^rf) bin lieber auf bem 2Bege, eine riefenmä^ige Son=

ftitntion gu gewinnen. ?(uf einem meiner (etjten 9iecont>a(e§centen=

ritte ritt idi fo, baß ein mid) Oegleitenber gefunbev g^reunb 93ruft=

fc^merjen befam unb ^lut ju fpeien fiird)tete.

©d^reiben Sie mir recf)t balb, liebe Jante, unb ermatten

<Sie ^i)x 2Bof)(mDaen ^^vem treu ergebenen (grnft.

ipaben ®ie 33i!irne'§ ^Briefe au§ ^ari^, 1830, 1831, ge=

(efen? !l)er fdiimpft auf ®ötf)e unb Dcfterreid^

!

236. 2:^evei'e üon äliaftiaur an Glementine ^^^ftngften.

[;Iricr, 19. 11. 31.] . . . 3)er 33ater fief)t ioof)l au§ unb

^at fi^ gan3 er{)Dlt, loaS nac& einem 9Jerfenfieber fetten ift, ba

bie 5'ofgen geiübJ^nlid^ lange bauern. Uebrigen§ loüt^et biefe

Ärant^eit i)kx fe^r, unb bie 9}?eiften fterben baran . . .

237. ?. ®. 9iatf) Don ©cfiiücr an iia^ 3iifti3""ni[''evium.

[Jrier, 21. 11. 31.] ^5niglicl)c§ ^ofieö ^uftijminifterium!

%ui meine untert^änigfte ^Sorftellung Dom 28. 3luguft b. ^.,

ir»eld)e id) an «Seine ßycelleng ben SBirflicfien ®el)eimen 9tatl}

unb 'J^ircftor im f)D^en ^uftigminifterium ^cxxn üon Äampg bei

^odibeffen 5lntDefcn{)eit f)ierfelbft unb auf beffen münblid^ ert^eilte

gnäbigfte (ärlaubniB gerid^tet f)atte, er£)ictt ii) ben ^Bef^eib (£ine§

ijD^m ^ufti3minifterii com 21. September b. 3. mä^renb eine§

fe§r f)eftigen, lebensgefährlichen 9?eroenfieber§, fo ba^ id^, i^n

5U lefen, mehrere SBoc^en oer^inbert loar, unb if)n gu beant=

iDorten loegen bisher anbauernber 9?erDenfdiir>ä(^e erft je^t im

iStanbe bin.

3ene§ f)c^e 9J?inifterialrefcript entfiält bie 33erbefd^eibung, ba^

auf mein (*!)efuc6 um 33eförberung gum 9iat[} an bem r{)einifc^en

2[ppeltationggeric^t§^ofe au§ ^loei ©rünben nid)t ^obe 9iüdfid)t

genommen rcerben fönnen . .
.^

^ §ter folgt ein Stu^äug au§ bem Gvlaffe, ügf. of>en, 9h'. 233,

©. 381.

gc^mlbt, ©c^i[tcv'3 ©ofin Crnft. 25
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Xa icfi mxdti f)tnftd)tHcf) ber ©tfüüung meiner rtd^terlic^en

J^tenftpflicfeten burdiau§ unb fprifommen rorwurfyfret treiß, unb

ta icfi auf bies ^eiruBti'ein , fo fange xi\ ba§ §o^e ß)(ücf f)a6e,

im fcniglirf) preuBifcfien Staatgbienft ju flehen, ben tföc^ften 2Bert^

gefegt f)a6e, fo ^atte tcf) e§ für eine S^renangelegen^eit, micb

gegen ben S^onrurf ternac^Iäffigter Xienftpflicf)t am geeigneten

Crte gu t»ert^eibigcn.

Um eine fctdic i^ert^eibigung, bte n?c^I einem '^eben, geiriß

aber einem föniglicfi preuBifcfcen Staatsbeamten 5ufte^t, lacfcgemäB

Pcr^ubringcn, modite icfi t^crberfamft erfaf)ren, wclc6e 3)ienftgefdiäfte

(Sin föniglic^eg f)c{)e§ ^uftijminifterium al§ fofcfie im Sinn gehabt

^ot, benen id) eine mit meinem Siic&teramte unvereinbare 5>or=

liebe geiribmet ^aben foK. Sin !oniglirf)e§ ^o^eö ^uftigminifterium

bat nämlicb nicbt geruht, in Seinem ^of)en 'Diefcripte jene Xienft^

gefcbäftc namcntlicb unb jireifeKo^ ju bejeic^nen, unb irenn id)

oucf| aüenfaÜ^o eiTat^en fönnte, irelcbe Xienfiferricfitungen Sin

^Df)e§ ^ufti3minifterium al§ für micb ungeeignet Ijabz be5eid)nen

looüen, fo verbietet e§ mir bcd) bie fcbulbige S^rerbietung, Sinem

^o^en ^uftijminifterium in ber Srffärung jenes f)0^en 9?efcripteä

fc^cn je|t rcrjugreifen, ires^alb id) um biefelbe gan^ unter=

t^änigft na*3ufu(f)cn btermit midi gemüßigt fe^e.

2Bäf)renb mciney riiiterlidien '?lmte§ f)abc icfi bi§ je^t nur

3n?ei anbere Tienfte verfemen, näniUc^ ben eineä interimiftifcfcen

5lubiteur§ ber 16. 9Jcifitärbit»ifton, 3U roelcbem ic^ burcfi ba§

föniglidie ?anbgeric&t bierfefbft ouf 9iequifitipn be^ XmiionS'
fommanbcS belegirt irurt^e, unb bann ben eine§ ^anbmef)rDffi3ier§,

3U !t»eld)em mid) ber ^lUerbödifte $efeb( Seiner 93?ajeftät be§

^i}nig§ berief.

2;iefer legterivä^nte Xknit in eS, ben ic^ a[§ in bem ^ü^en

9telcrtpte vom 21. September b. 3- gemeint unterfteüen gu

muffen glaube, iaü§ Sin fi!inigüd)e§ f)of)e§ ^ufti^minifterium mid)

nid^t eines 5(nberen 3U belej^ren geruht, unb bie Srfüflung biefer

'Jiicnftpflidit ift c§, irorauf idi meine 33ertf)eibigung gegen ben

3>Drirurf rernadiläfftgter Xienftpfliditen bei Seiner SDJajeftät bem

Könige grünbcn irürbe.

^d) lebe ber fefteften ßuferficht, baß Seine SJJajeftät unfer

5inergnäbigfter Äönig nad^ erfcfgter -Prüfung ber Sad)e mi^
nidit nur gegen ben mir gemacbten S^cnrurf, fcnbern auc^ ge^ei^

tai-' in bem {)oben Oiefcripte barauö bergoleitete 'i)?räjubi3 in Scbu^

nef)men irirb, al§ fi?nne bie Grfüllung meiner militärifc^en 33er=

pflid)tungen meiner 33efc'rberung im 5ufii3fad)e entgegenfte^en.
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^n tieffter S^rerbietung bef)arte icfi alB ftetg 6ine§ fönigli(f)cn

^of)cn ^uftijminifterii ganj untertf)änigfter

töni^licf)er ^CanbgeriAteratf).

238. 3?rtefnje(^|el jn?tf(^en Äarcüne ccn SSofjpgen unt (rmü ton ScfctQcr.

[^cna, 4. 12. 31.] lieber Srnft . . . ^cfc bin fe^r begierig,

t»on ben 1)etai(§ 2)etner ?age Gtira§ 5U erfahren . . . 3)?ein

5lbolf jagte mir, Xir fönne icf) ratben, benn Xu rertrauteft

mir. 5" bi:fem viinn bitte id) Xicb, laiTe ein erfabrene-S Un=

recftt tieber fallen, al§ e» 311 erörtern unb 3U racben. -Dean ftcrt

feinen eigenen jyrieben, unb juni 33ertrauen in ^en 2.^erbältniffen

btent e§ nie. ^Bon eben ^aßt man 2)ie, bie xH((e§ ju genau nehmen.

3)enn fte ennut^iren. 2)?an liebt bie ©rcBuiiit^igen, bie rer^eif^en

flennen . . . Xtinc treue G2«.

[Jrier, 21. 12. 31. j ^nnigft rere^rte Jante . . . 3{)ren

gütigen 9?at^ binftditlicb meiner 2)ifferen5 erfenne icfi im 3Itt=

gemeinen al^S wvtji begrünC'et an . . . '3lber burcfi befcnbere

©eftaltung Der Umftänbe benimmt, fe^e icb micfi leiber au^er

Stanbe, i^n befolgen 3U fönnen. Gben besn^egen füf)le trf) mid^

jeboc^ Derpflicbtet, ^^nen ba§ Sacbperf)ältniB PDr3Utragen. 2tm

5(pp-:llation6gerid)t§^ofe 3U ^ctu irurben Stellen t>afant, bie

meinen 33er^ältniffen entfpracfien. ^\cb glaubte midb um eine

biefer (Stellen beirerben 3U fcnnen, ireil ein jüngerer igeamter

eine gleiche Stelle fur3 ferner erhalten ^atte. .^perr Don Äarnp^

iDor felbft ^ier, nal)m micb fefir freunblicb auf unt» rerficberte

mir, ba§ er nur @ute§ rcn mir gehört ijabt, . . . unb ha^ iij

lüegen meiner anerfannten Sraucbbarfeit oerbiente, mit gu fon=

furriren. Sr forberte midi felbft auf, it)m eine '^^etition ein3u=

reid)en, bie er mit uad\ Äcln nef)men ipcllte, um mid) bei einer

bort 3ur '^^rüfung ber" t>erfd)iebenen 3lnfprücbc Don i^m felbft,

ai§ (iijti ber ^ufti^, niebergefegiten •ii'Dmmiffion gu empfehlen;

JDorauf icö bie -IJetition einreid)te, ja i^m felbft übergab. @r

bemerfte nodi, roenn idi nicbt fogleid) reüfftren fonne, fo wolle er

mid) im ?auf beg 5ß?inter§ rorfdilagen, ^a ncdi 3irei gleiche Stellen

t>afant rcürben. ?ltit foldien ^leußerungen 30g er ab. @rft in

meiner .ßrantf)eit erl)ielt id) con ißerlin ben iöefcbeib. Xax'm
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iDurbc gefagt , mein ©efucfe fönne nid)t berücffi^tigt toerben,

erften§ ir»et( bie anberen ^onfurrenten btenftälter feien aU id)

— biefen ®runb muj5 id^ ai§ gerecht anertennen —
;

gnjeiteng

aber, it>ei( ic^ fiii^ anbere (an fic& e£)ren= unb üerbienftDode) 33er=

rid^tungen, bie mit ben Siid^terfunctionen unt>ereinbar feien, eine

fo entf^iebene 5^or(iebe beioiefen I^ätte, ta'^ baburd) meine ric^ter?

Itcbe 53raud)6ar!eit in ^o^em @rabe gef(^n}äd)t fei, roie meine

5?orgcicl.Uen berichtet f)ätten . . . 'Der ^eridbt meiner 5.^orgefe^ten

mußte mir al§ ^öd}ft fränfenb erfd)einen, ba er mir cl)ne irgenb

eine 33eranta[fung ben 53c>rmurf unterlaffener '^^flic^terfültung

machte . . . '2)enn td^ fann beineifon, baß ic^ in allen ©i&ungen,

lüorin id^ al§ 'JHiditer fein mußte, gefeffen unb gearbeitet ^abc,

cbgfeic^ id) jpäl}renb meiner fed)§ir5cbentüdben 35ienft3eit Don ber

33erniaitung meiner ß-irilftelte gefe^lid) entbunben mar unb ber

Iton mir nad)gefud)ten ©rlaubniß ber 3)?ilitärbe^örbe beburfte,

um a(§ 9iic^ter fi^en ju fönnen . . . «Sogar ai§ ic& mit bem

^ferbe geftiir^t unb be§^alb Lner5el£)n Sage lang franf war, ijaitt

id) ben (£it»ilbienft fortgefe^t unb nur meinen 9!)Jilitärbienft auf=

gegeben . . . 1)en ©runbfa^ be§ öerrn Don Äanip^, baß bie

Grfütlung meiner !i?anbme^rbienftpfli^t meiner ßiinlbeförberung

entgegenftel^e, barf ic^ nid)t aufkommen (äffen . . . ®er Äönig,

bem allein J)ieriiber eine ©ntfdbeibung 3uftef)t, fd)eint beibe "Dienfte

vereinbar gu f)alten, meit er midi, ben l'anbgeriditSrat^, ^ugteidb

gum Dffigier ernannt l^at . . . ^c^ fann bei 9?iemanb anberg

al§ beim Könige 9ied)t fudien ... ^c^ ijahc mxif aber nodtt

nidit an ben ^onig gemenbet, fonbern erft an baS !v5uftiä=

miniftcrium eine befdieibene ''^Infrage gerichtet . . . '35er ^ntioort

f)ierauf fel)e ic6 nocft entgegen . . . ^d) glaubte fo f)anbe(n gu

muffen, mie idb gel^anbelt ^abe.

®a id) aber bei biefer ©elegenl^eit gefe^en l^abe, mie meine

unmittelbar oorgefe^te iBef)örbe in 53eurt^eilung meinet 53cnel)menä

gu SBerfe ge^t, fo i)abt xdj unter günftigeren Äonftellationen bie

(Schritte erneuert, um au§ bem ^uftijfadbe in bie 33eriDaltung

überjutreten. ^db f)abe bem ©rafen ©tolberg, ber bie ©efd^äfte

be§ rl)einifd)en (^eneraU@DuDernement§ für ben '!)3rin3en 2Bill)elm

interimiftifd) Derfief)t, ben 2Bunfc^ Dorgetragen, ba§ mir eine

gerabe in ^öln oafant gemorbene 9iegierung§ratl^ftelle Derlief)en

rcerben möge. "Der @raf l)at mir Derfproc^en, ftd^ meine§

2Bunfd)e§ mit allem (Sifer an3unef)men. Sr ift felbft Dberft in

ber ?anbire^r unb legt 2Bertb auf bie§ ^nftitut. ®o f"tef)en

meine «Sachen, '^xm^ 2Bill)elm tonnte oiel für mid) t^un. Slber
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bie Umftänbe geftaiten mir nicfet, mirfi birett an ihn ober an bie

"^rinjeirm ^u jrenben.

25on ßctta i^abt icfi lange 9?i(^tg gehört . . . S^teine Xamen
legen ncfi ^i)mn gu j^üßen, unb idj befiarre mit untranbelbarer

33ere^rung al§ ^^fiv treu ergebener gr-nft.

239. ibcrefc »on 2ßaftiauj an (Elementtne 'ißfingftcn.

irrtet, 20. 12. 31.^ . . . XaB n^ir ncrf) fange {)ier bleiben

n?erben, glaube icb nid)t, ireil ber i\iter 3treitigfetten mit feinen

iBcrgcfeeiten ^at, bie in 3?erlin au«getccfiten irerben ictlen, unb

biee ii)m auf feinen lyaü ben biefigen 5lufent^alt angenefjni

machen fann. Xie fafante ^)tegierung5ratbftetle in Gcln irünfcf)!

er fe^r gu erhalten. ®raf 8tclberg, an ben er fid) bej^alb

menbete, ^at cerfprocben, Gtn?ay für i^n ^n t^un. 3" einigen

il^conaten irirb es iro^l entfcfciebcn fein, cb er bie Stelle erhält

ober nicbt. Xer ©ebanfe, n:ieber nad) ßbln ^u fcmmen, läßt

miä) gan5 gleicbgüttig, unb icfi freue midi nur beebalb barauf,

n?eil idi bann trieber näber bei Gud) ifäre . . .

240. Sas ^ufrijminifierium an i?. (i). Oiatb rcn ScbiEer.

[SSerlin, 10. 12. 31.' 5luf "^hxi SBorftellung rem 21. i\ ü)^.

wirb 5^nen eröffnet, baß burdi ben 33efd)eib rem 21. vSeptember

b. 5. ^bnen feinesiregg ber 3?cra>urf rernadiläfngter ^uf^ä^

pflicibten gemadit, fcnbern nur geäußert ircrben in, baß 3ie in

neuerer 3sit benfelben ndi nid^t fc eifrig unb tbätig iribmen,

irie ey ba§ ^uftia^^.^ciniüerium bei ^3brer "^Inftetlung enrartet unb

pcrauägefe^t bat, unb al§ gu einer befonberen ^gerüdnditigung im

^uftigbienft nptbirenbig ift. '3ludi bem ebrenrctlüen unb nü§-

lid)ften anberireitigen ^erufsgefdiäfte fann man fidi jum 9?ad)tf)etl

bes eigentlidien Berufs iribmen unb bann feinen ':Jlniprud) auf

befonbers bercr^ugte ^efcrberung in bem minber berürfnditigten

DienftDerbältniffe madien. G? irirb ^bnen übrigens bei ncd)=

nialiger Grn^ägung geiriß ni*t entgef)en, baß ^^re ^^crfietlung

Dcm 21. r. l'lc. nadi ^snfjalt unb 'j^affung 3^^en 93erf)ältnifien

nid)t angemeffen ift.

241. Äarl von Scfeiller an Äarcline rcn 3BcIäcgen.

1 9icicf)enberg , 25. 1. 32.] Q^näbigfte Jante . . . ^ür bie

"33earbeitung bes Gebens meines feiigen ^Saters, ba§ id» mit bem

gri?ßten 5?ergnügen las, fage id) meinen Ijerjlidifien Xant.
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Sei unä gel^t e§, ©ottlob, gut. iffldnz ^xau ift moi){.

f^ri^ gebeifjt {)err(td^ uub inac^t un§ unfägltci^e ^yreube; t^ mollte,

(Sie tonnten if)n einmal fef)en; er t)at t>iel Dorn fetigen ^atev,

ift gro§ unb au^erorbentlic^ lebhaft . . .

33pn meinen ©efd^iüiftern f)a('>e ic^ (eiber wenig gute Sfladi-

ricf)ten erhalten. Grnft mn^ fe()r fran! geineien fein; er bauert

niid) lef)r; benn er fd)eint roeber im §aufe^ noc^ in feinen 1)ienft=

ber^ältniffen fe!^r g(ücflid) 3U fein. Smilien§ ßuftanb madit mid§

ängftlid) . . . ßaroline ift aud^ nirfjt gang gefunb . . .

^!E)r get}orfamfter 9?et>eu Garl üon Sc&iÜer.

242. 2:f)etefe oon SÄaftiauj; an Slemeutiue ^sfingften.

[Srier, 8. 4. 32.] . . . ®er ^ater wirb, ba feine ®efunb=

l^eit feit bem 9?ert>enfie5er noc6 immer nid^t ganj gut ift, fobatb

er ben na(figefuct)ten Urlaub erf)ält, eine 9ieife antreten unb ein i8ab

gebrauchen. 53Dr3Üglic6 Den ber 9?eife, weniger üon bem ^iffinger

^abe, erwarten bie "Äerjte feine gänglid^e SBiebertjerftellung. 3}iel=

leicht wirb er al^bann auc^ nad^ 55ilic^ fcmmen. ®orf) l^ängt

e§ nod^ Don einem ©riefe ab, ob er nac^ GÖln reifen mu§ ober

nid^t. ©onft würbe er ficfi nac^ bem ©üben wenben. 33ie(leid^t

aber auc6 reift er nad) ©erlin. ©eine 5lbwefen^eit wirb gwei

äRonate bauern. ®ocb werben wir DieIleidE)t im ^imi nacl) bem

SSabe S3aben reifen; bann würbe er aud6 ba^in fommen unb

mit un§ gurücfreifen . . .

243. ©ruft £ion ©cfeiüev an feine g-rau.

[a)«nt)en, 26. 4. 32.J ?iebe grau, Dorgeftern 9J?ittag !am id^

Don §erforb burd^ bie ^orta Sßeftpbalica , bie gerabe wie auf

jDeinem 9iibicüle augfic^t, l^ier an. 2)er gange Wnftric^ ^iefiger

©tabt madjte einen fold)en Sinbrurf auf mid), baf? ic^ mit 5luf=

gebung ber ©Ufa Don Apol^enl^aufen, bie übrigen^ eine toloffate

^erfon fein foll, nac^ Jifd^ fortreifte, nadi ©üdeburg. ^d^

1 @mft l^atte feinem 53vubev am 26. Dfcocniber 1831 einen iörief

gei'c^rieben, ben er felbft vicf)tig fennjelc^nete, inbem er am @cti(uß bemerfte:

„3>enncf)tc bieten nicbt^ipüvbtgen 33rief, ber am ©nbe nur ein öerfpätetev

ÄatenJammer meiueiS ^Jceroenfteberä ift". Sari batte ben 33rief jebocb auf;

bciralivt. 3lu§ biefcm 33riefe mag er bie irrige 3>ovftetlung gefc^öpft baben,

bafe gruft int bäucificbcn Äreife nicbt glücflii» fei.
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glaubte bafetbft Slbenbä mehrere "]>erionen fennen ju lernen: in^^

SeiTen it>ar bie ^an^e gebiitetc ??aticn auf einen .'opfball ein=

gelaben. 2;'e5f)al& fu^r idi audi bort irieber fcrt, nadi 3ta£'t=

ftagen, um bas 3tein^uber 2)?eer ^u i'efien.

©eftern früf) fufjr icf) nacfi £)agenburg; icf) melbete niic^ im

^agenburger Scblppe bei bem ^cmmanC'anten ber im See ge=

legenen ?^eftung 2Bi(^e(mftein unb erfiielt bie ßrlaubniß, bie

§eftnng 3U beieben ibie t'er pcrtugienidie Jyt^^i^n'ariibaÜ, (^raf

23tlf)elm von Virpe=3cbaumbnrg, im ^ahxt 17üU erbauen ließ

unb 2i?itf)elmftein nanntei. Wlan tä^rt com iöagenburger ScblofTe

au§ auf einem Äanat in ben See; ber 9?a(fcen i)at nur einen

(Sie, ^roei Segel unb einen fe^r ^o^en 9ianb, unb irirb ocn

3n?ei Solbaten gefüf)rt. (i§ n?ar winbig, !alt, nac^^er ftürmifcb.

?lber irelcbe Ueberraicbung I 3Bie irir au§ bem Äanat famen,

eine unabiebbare 2i}afferfiäebe, nad) Diorben 3?icbt§ al» SBafier

unt ^immetl Xuntel grün flutfjete baS 3)?eer ba^er, bae

Srfiifflein tanjte auf ben 2BelIen, unb ber nun gum Sturm
gen:crbene 9Binb brücfte bie Segel 10 nieber, baß 'im^ 'Ä^affer

rcn ibnen berüfjrt n?urbe. lüJein Si§ irurbe lebr inegal, i(6

lag eigentlicb fo: \, unb f)ie(t micb an ber i)oi)tn Seite be§

Scfiiffes feft. Jifdireiber, fDci?ren, Äibi^e, Stercbe un^ n^ilbe

ßnten lauften fcbreienC' turcb bie Vüfte: ber Sturm fjeulte frei=

fcbenb; bie2Bel(en irurben immer größer, mit i'cbäumenben fronen,

unb fpielten mit bem Scbifflein. ßnblicb, nacb einer fiatben

Stunbe, nacfibem bie 33efa6ung ber ^nfelfefte ficfe am Ufer oer=

fammett ^atte, rannte bal Sdiiff in ben fleinen .s^afen ein: es

irurbe oon ben Sclbaten mit Stricfen aufgefangen, bamit e§

nicbt iriber bie ?f*^ftung5n:'erfe gefcbleubert irurbe. Diun irar id)

auf feftem $oben: id) ^atte einen ^öegriff com i^^Jeere, follte i^n

aber nccft einmal auf bem 9tücfirege befcmmen.

Xk (^eftung ift gan^ flein unb nieblicfe. Der :©inb beult

5lag unb DJacbt um ne ^erum unb bridjt ftcb an ben fcbarfen

2Binfeln unb ßden ber '2i?erfe. l^ae ??äbere münblidi I Wlan

idirieb ftdi in ein Stammbud) ein, in irelcbes unter anberen ot^vren

unb Xamen nd) aud) ber in-in^ ^balbert ocn '^reußen mit feinem

befolge cor irenigen ^Bedien eingefdirieben fjatte.

'^lada einem einftünbigen "2Iufent^alte fu^r idj mieber ab:

ber fdilüffelfü^renbe Sergeant rief mir eine glücfüdie ?yabrt 3U;

ber ©inb irar nodi ärger geworben : große ii?ellen oon oielleic^t

8 Sdiritt 5j3reite unb 5 ?vuB 6b^e brängten üdi auf einanber:

3irifc^en i^nen beilegte ftdi bas Sdjiffc^en mit feinem balb
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ft^cnben, balb Hecjenben -IJafiagiev. ^d) füf)lte eine fieranno^enbe

Ue6e(feit, bie id) für (Beefranf]^ett ^tett; ic^ f)atte aber aud) norf)

9^id)tä tjencffen, unb e§ ir»ar fcbon fialb 12 Uf)r 9)fittag§. jDic

(ätnfa^rt in ben ^anai rcax id)iinerig, raeil man gegen ben Sturm
faf)ren mußte, um fie 3U fudien. 2)ie <8ege[ anirben eingebogen,

unb ber Äanal n?urbe geironnen.

9?un ging id) auf bie {)annoüerfd)e -poft ; idi naf)m ein

tüdjtige§ e^rü^ftüd ein unb reifte über Sadifen^agen , (Stabt^:

f}agen unb 33ücfcburg gurürf nac^ ?1tinben, wo id), ganj ertäüet

unb mit $-ieberfd)auern ^cimgefuc^t, geftcrn 5lbenb um i)alh 10

U^r anfam.

!l)ie SBefer, bie id) Dcrgeftern einigemal überfc^ritt, ift feine^^^

ireg§ impofant; ]it erreicht i}kx faum bie ^Breite ber S^ltofel.

Xiie ©egenb ift abirärt§ gang eben, aufiüärtg aber bergig unb

lieblic^, aucb f)iftorifcb intereffant, ba (unter anbent ßreigniffen)

^arl ber (Srcße bei ber '!|>Drta SBeftpbalica ben Sadifenfonig

iffiittefinb fd)lug, beffen 58urg ncd^ in fc^irac^en 9?uinen auf

bem 53erge liegt.

X'it ©tabt fHiinben ift nidit f)übfd), bod^ Pon intereffanter,

altertf)üm lieber Bauart, ^ücfeburg ift eine tleine Stabt mit breiten

©tragen unb t^ielen Sltleen; auf ber förenge gegen -^reußen liegt

ein nieblidier 33ergnügung§ort, iro aber ^JJicmanb irar; ba^ Scblo^

ift Hein; ber j^ürft ift reicb, fpridit mit ^ebermann, ift aber ein

3U großer ^agbfreunb. 53ei bem !Dorfe ißer^fircben, iro id) geftem

jroiff^en SaÄfenl)agen unb öiigenburg oorbeifam, überfiel)t man
ha§ ganje (^üri'tent^um ©diaumburg, foirie 5!}?inben unb bie

©renken i?on §annoüer unb 'l^reußcn; nad) 9corben eine unab=

iet)bare Sbene, auf ber ei bi§ an§ rcirflic^e ?1feer feinen 33erg

mef)r giebt.

jDa§ ©teinl^uber SO?eer i)at flad)e Ufer; ba^er fommt e§,

ta^ man ba§ gegcnüberliegenbe nid)t ftef)t, irenigi'teni nic^t nad)

'D^Jorben , ir>o ber ^2ee über brei (Etunben lang ii't. 2Benn

man, am Ufer ftel)enb, na^ ^Jorben blirft, fo fie^t man 9?id)t§

al§ eine bunfclgrüngraue, betrcglid^e ^Banb, bie ^ö^er fd^eint, ai§

man felbft ift, unb Sinen 3U überfallen brof)t; ber obere 9ianb

biefer SBalferi^anb geftaltet ficb immer neu, inbem eine ÜBetle

über bie anbere ^erftürgt; e§ ift ungeheuer einförmig unb ernft

jum !l)en!en. 53on <2üb=2Beft unb 9?Drb umgiebt ba'S ^onigreidi

i^annooer ben (See ; oon f)alb Süb unb d"t ba^ (yürftentf)um

Sd)aumburg unb aud) irieber etwaS ^lannooer. @§ n?ar mir

I)öc^ft intereffant, biefeg Wctx, unb gerabe im Sturme, 5U befel^en.
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^dj t)offe, baB meine lln£)e^aglid)feit fid) legt, unb baß ic^ morgen

mit ^orft,^ ben ic^ f)eute 5lbetib erroarte, nacf| SBraunjc^roeig

reifen fann.

2Benn id^ an ^Berlin benfe, wirb e§ mir orbentüc^ uniro^t;

icf) i)ahc irenig c^cffnung nnb 9}?nt^; inbeffen muß c§ bocf) ge=

magt irerben. ©oHte ic^ iniber ßrioarten unrool^t lüerben, fo

fuc^e ic^ bie Straße üon (Saffef ju gewinnen , um in ftcinen

'2tbfä^en mit bem Sitoagen 3U faf)ren. 2Ba§ id) aücnfan§ be=

fommen fönnte, wäre ba§ falte jvieber, ba ftcfi bie^S fcfion ü)?an(^er

auf bem Steinf)uber 50?eer gefeit fjaben foü; inbeffen war e§

bod) fd)5n , unb ic^ f)abe nun einen 53egriff t>om Speere.

?e6t \vDi)i unb feib unbeforgt. 3?iel (Sc^öneä an J^ere§cf)en.

2^on 53erlin au§ 3)?ef)rerec\ wo^in !l)u mir auc^ fc^reiben wirft,

wie e^ düd) ge^t. ^d) (ogire im §ötel be 33ranbenbourg bei

§errn Ärang. Xtm (Srnft.

244. S3riet»ec^!el 3»ticf)en (Smft r»cn ©djiUer unb Äarcline t»on Söoljogen.

[*er(in, 30. 4. 32.] ^nnigft Peref)rte Tante, meine burc^ ba§

S'iertenfieber unb burc^ mancf)erlei wibrige ßinbrürfe unb Sr=

faf)rungcn angegriffene ©efunb^eit beweg meine ^ter^te, mir eine

'Jteife unb bemnäc^ft ben ©ebrauc^ beg 53abeg ^ifftngen ober

©aftein bringenb anjurat^en. I^en erften 2^ei( biefe§ 9fat^e§

ijabt \d) fcgleicfi befolgt, ba ic& gerabe eine fe^r gute $Reife=

gelegen^eit fanb. 'SRxt bem 9}?ajcr oon ber .^orft, ber in Trier ftanb

unb 3um (Eommanbeur be§ in Tuben bei 3Bittenberg üegenben

,s^ufarenregiment§ ernannt werben ift, bin id) über ^ö(n, ÜJJinben,

^raunfc^weig unD 9)?agbeburg f)ier^er gereift, öier tpifl id)

meinen Uebertritt in bie Verwaltung ober meine ^Beförberung in

ber ^ufti^ betreiben, ^n erfterer ^inftc^t l^at ®raf ©tolberg

für mid) «Schritte getfian, bereu 9?efu(tat id) ^ier non i^m er=

fahren werbe, ^sn gweiter .pinftc^t ijab^ xd) mit $)errn üon

^amp^ einen f)arten Äampf,- ben ic^ nur burc^ perfönüdieg 33e=

nefjmen gu bcfeitigen im ©taube bin . . . (£oba(b ic^ fertig

bin, fomme id) nac^ ^ena. 5Son 'ija reife idi nac^ 33onn(anb

unb über 5Reic^enberg an ben 9?f)ein, worauf idi per Tampffc^iff

1 SDJajor »on tet §Drft. i^gl. imtcn, 9Jr. 244
^ 9(uf ber ^Seife batte er »on iBonn auä feinen ©c^ioager in 33iücf)

befuc^t. 2)ort bemerfte er i'djeräJjaft, unter öinweig auf ben ^unb feinet

©^rcagery: „@ef}t S'ii^S^^f ^"t ben ü)?anny 3)ann mü. ic^ tbn mit naij

^Berlin nehmen unb auf ben SDiinifter lu'ljen".
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unb (ättiragen nadj Xrkx jurüdffe^re. 'ülaö:! ©aftein gef)e td)

feinenfaHS, \vo^ aber naij ^iffingen, tvenn ni^t bte Steife unb

ein glücflid)er 5lu§gang meiner 9lnge(egen^eiten mir fcfcon t)ier

meine (Sefunbl^eit lüiebergiebt. ^d^ bin fefjr leibenb, liebe Jante,

nnb bin in einem fotd^en ^uftanbe, ba§ micf) jeber ld)mer3enloic

S'toment jur ©mpfinbung gerüEjrter ^antbarfeit gegen ba§ l^ö^ere

2ße1"en ftimmt. SBo^I wenige anbere @rbenfö£)ne lüären in meinem

3uftanbe gereift, unb geiuiB nict)t 80 bi§ 36 (Stunben bc§

2^ag§, in biefem falten 9?orben, wo eä nid)t§ giebt ol§ {^id)ten,

®eeen, <Stör4e unb @elel^rte. 3Benn ©ie mid^ mit einigen Qtikn

erfreuen ir>cllen, fo abreffiren ®ie fie in ta§ ipötel be ^ranben=

bcurg in 53erlin, jeboi^ inner£)alb 14 klagen. 9)?inil"'ter §um=
bclbt merbe id^ aufn^^arten, fobalb mein ßuftanb eine '2tu§faf)rt

geftattet ... ^n afler 33eref)rung ber ^f)rige

®rn[t ©d^iÜer.

[3ena, 4. 5. 32.] lieber ©rnft, ®eine 9teife nadb Berlin ift

mir fel)r lieb, ^^^erfönlic^ unb münblid^ [teilen ficf) alle 33er=

l^ältniffe am beften {)er. 3(n confequentem unb rul)igem ^getragen

rcirb e§ 2)ir nie fehlen, ba bie (^jüte 3}einer ©efinnung il}r Duell

ift. 5lber ;j>eine ®efunbf)eit madbt mir ''^tngft. ©d^idfc nur gleicb

narf) unfcrm guten, treuen §cfrat^ ^ufelanb, ber unfere gan^e

3^amilie liebt unb al§ Slrjt ha^j ©rfte ift, Xüa§ man ^aben lann.

!Dirf) in feiner Pflege ^u lüiffen, trirb midi beruhigen, ^umbolbt

iriirb ®ir genng mit 9tat^ unb Z^at beiftelien, irie e§ bie ?age

geftattet. 33efud^e boc^ auc^ Garoliiie «Soumbolbt, bie bei i^rem

©d^raager, Dbrift §ebemann, in ^Berlin iro^nt, unb bie !5)ic^ gern

fefjen rjirb . . . ^d) freue mid) fel)r, '2)id) 3U fe{)en. «Scfione

2)id^ nur unb treibe !l)id^ nidbt gu f)eftig lierum. .^öruer''§ t)er=

fäume nidlit 3U befud^en . . .

245. !Jf)erefe t»on 9)tafttauj.- an iSlementine ^fingften.

[Srier, 9. 5. 32.] . . . 3^e§ ^aterg legten 33rief f)aben mir

üorgeftern erfjalten. 2)erfelbe melbet un§ feine am leisten ?lpril

erfolgte l'tnfunft in üöerlin, lüo er fid^ »r>enigften§ ad)t Jage

aufzuhalten gebeult, ^d^ bin fefir begierig [3U erfahren] , ob er

Stn»a§ au§rid}ten unb feine SBünfdie erreicben mirb, Jr>a§ id^ fef)r

iDÜnfd^e, ba bieg ha§ befte ^OMttet 3ur SBieberJjerfteltung feiner

(S^efunb^eit ift . . .
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246. 2. ®. iRatfi Don Sc^iUcr an 2)iiniüer pcn Kampfe.

[58er(in, 3. 5. 32.J . . . ©ne 9?eiie, roelcfie mir meine ^leqte

gur ©ieberberftetlung meiner burcfc ein 6ebeutenbe§ ^Zerrenfieber

ief)r angegriffenen ©efunbbeit aUS bringenb nctbirenbig empfot)len

Ratten, f)a6e ic6 benu^t, um (?a\ Grcellenj perfönlicfi untertbänigft

auf^un^arten unb in efjrerbietigfter 'Se,5ieE)ung auf bie f)ccfirere^r=

lidien Oiefcripte pom 21. September unb 10. Xe3ember p. 3.

§o(f)benonfelben biejenigen 2)Dfumente ju ^ocbgeneigteüer "iMifung

untert^änigft pcr^ulegen, aua ifetrfien Sir. Srcellenj bie Ue6er=

geugung ,3U fcftöpfen geruhen mögen, baß ic^ bei ^lu^übung be§

ü)?ilitärbienftey aus eigenem eintriebe ?Ule§ getf)an ba\)t, um im

3ufti3bienfte feine Störung berporgubringen, unb ^a^ eine folcfce

Störung aucb irirfüdi nicbt ftattgefunben bat.

3u biefem Qnit beehre id) mid) Sir. SrceÜenj e^rerbietigft

3U überreicben: in ber 51n(age A eine ißeicbeinigung beg ^pm=
manbeur§ ber 16. Saranerie = 33rigabe pcm 12. ?luguft 1831,

baB id) in ©efolge ^lüerbödiüer -i^abinetiscrbre Pom 28. 2(prii

5ur fedieirödientürfien Xiennleiüung pom 1. ^ii^^ '^^ einberufen

ipcrben irar, n^cnacf) bieie Xiennleiüung nicfct al§ ein %h meinet

eigenen freien SBiÜeng, fonbern al§ ^Befolgung eine§ '3inerf)öcbften

53efef)(eä gu betrarfiten fein bürfte; in ber 3lntage B eine 5ße=

fd^einigung bes Äcmmanbeurs be§ 8. Ulanenregiments Pom

17. 3lpril b. ^., ircnadi icb um 'iSefreiung Pcm ???ilitärbienn

für irödientlicb 3n?ei Xage felbft gebeten habt, um ben 2i§ungen

ber Äammer, ireldier idi bamalö 3uget^eilt irar, beiu?o^nen gu

fönnen , unb n?onacb id) of)ne bieS ®efudi bie gangen fec^S

SBoc^en tebigüdi militärifd) bätte in '^2Infprudi genommen werben

fönnen; enblidi in ber Einlage C einen beglaubigten ^luSgug

auö bem '^n-äfengregifter ber 3u<iitppii,3eifanimer bes Vanbgericbte

3U Jrier, irorau'5 erbellet, ba^ id) iräbrenb meiner feAfi3tröd)ent=

liefen militärifdien Xienftleiftung, pom 1. ^uli bis 15. Sluguft

ercluftpe, auch nid^t ein eingige» )D}ai in ben Si^ungen gefehlt

^abt, obgleich ic6 gur 33eiiPDJ)nung berfelben nid)t perpfliditet ge=

roefen n?äre, unb e§ mit manäerlei lO?üf)feligfeiten perfnüpft

ipar, beibe Xieni'te 3U cerbinben.

??tögen Gir. Srce[Ien3 aus biefer uutert^änigften Darlegung

ber Sad)c bie mid) beglüdenbe Uebergeugung gu icböpfen gerufjen,

baß icb feine meinem 5ufti3berufe nad)tf)eilige iBcrtiebe für

meine militärifd)e 55erpflid)tung, fonbern allen nur möglicöen

Sifer an ben Xag gelegt iiab?, um ben ^uftigbienft nodi mebr
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ai§ pfltd^tmäBig 311 crfüüen, auä ireldiev I)o^en Ueber^eugung

lobann aucfi fjevoorge^en iinrb, baß in ben über niid) erftatteten

53enditen meiner unmittelbaren Vorgelebten ein mir nicJ^t begreif

lieber ^rrt^um obgeir^altet ^aben muß, loioie baß eine über mein

'J)ienftt»erf)alten (äinem ^oi)en ^ufti^minifterium jur Äenntniß ge=

fommene 9?otorietät, bie mir jetbft unbefannt ift, nur in einer,

fei e§ übetiODÜenben, fei e§ irrigen 2iu§(egung meiner ^anb(ung§=

ireiie <Seiten§ meiner 2)?itbürger i^ren ^runb f)aben fcnnte.

3Senn \d) burd) meine untert^änigfte Gingabe i?om 21. 9?o=

üember r. 3. mir ßir. Srceüenj SJÜBfaden 3U3U3ie^en tia§ Ungtücf

^atte, fo bitte ich be§^atb .^oibiefelben um gnäbigfte 33er5ei^ung,

loeldje mir in ^ocbgeneigtefter Grirägung meine-3 bama(§ ncdi

äußerft angegriffenen 9?erpenfiiftem§ unb be§ in mir (ebenben

S3eiruBtfein§ erfüllter ^^flirfit geroifj ^u J^eil merben n:>irb.

^nbem id) burc^ gegcnirärtige e^rerbietigfte Vorftellung midi

Dor (Sit». Srcetlen^ gerechtfertigt unb entfdiulbigt 3U ^aben ^offen

bürfte, irage icb bie untertfjänigfte 5Bitte, @n\ Grceüenj mögen

gerufen, mir ^cdibero f)ulbt>oney SBcbhrcUen n^ieber 3U3uii?enben

unb midi in gnäbigfter ißerürffiditigung meiner untert^änigften

©ngabe rom 23. 2luguft 1831 bei Seiner SDiajeftät unferem

9lf{ergnäbigften Könige 3ur 33eförberung aly 9tat^ am rf)einifd)en

5lppeI(atiDn§gericbte^Dfe ^odigeneigteft r»Dr3ufd)lagen.

247. ©ruft ccu ©diiller an feine ©tieftocfier.

[Serltn, 9. 5. 32.] SJJeine liebe 3;f)erefe, meinem Sagebudbe

3ufo(ge ift e§ jegt an 3)ir, einen 33rief 3U betommen. ^n bem

an bie SLRutter ir>ar idi foifeit gefcmmcn, ta\^ \d} ha§ Äamp^'fd^e

!l)iner befdirieb. ^di faf)re a(fo f}iernadi fort . . . 'äxn 3.1iontag

ging ic^ abermaty 3U Äamp^, ber mir eine lange ^ilubien3 er=

tf)ettte, rcäl)renb ir»eldier im 3?or3imnier ipeffter, ein Cberlanbe^=

gerid)t§rat^ 3ur 9}?ü§len ' unb ber Cber(anbe§geric^t!3t>icepräftbent

(^üllebcrn aii§ 91?agbeburg 3U i^rem Gntfe^en it^arten mußten,

^n biefer ?lubien3 fam nun bie gan3e @efd)id)te 3ur 3prad)e.

. . . 3lnbertl)alb Stunben bauerte bie Unterrebung. ^(^ Jüor

3ufrieben mit mir felbft. 'Jfadimittagö ging idi 3U ©tägemann,

bem xdj einen Pcm £)nfel au§ g^rantfurt mir gefenbeten S3rief

überbradite . . . ©cftern früf) jur ©eneralin t». S'Sftocq, bann

S3gl. 3ufti3miniflerialt>(att, 1871, ©. 244.
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jur '^ringeß SBil^eim. I^iefe, 6cc6ft lief'ensirürtig unb irt[l=

fät)rig, reripracf), beut beim Xejeunev pcn '^rinj '^Ubrec&t mit

iBrenn^ 311 reben. Xa^ 9?äf)ere über bie i^rin^einn münblicbl

*2ie irar f)!?*^ cfiarmant . . . Slbenby fpielte id) 5U :soauk

ÄlaDier . . .

(SSom 10. 5. 32.1 Xev QöeneraÜntenbant bev foniglicben

(Scfiaufpiele ließ cjenern nicbt 2Baüenftein, ionbera bie ^sungfr au

ücn Cr(ean§ gu meinem i}lmüiement autfübron. Xk muR
man f)'er ki)ti\: eine auBercrbentlicbe "X^racfit in ber ^luÄrübrung

unb Xefcratirn. iDJabame Ungelmann fpieüe bie ^""^'rau vox-

trefflieb: icb irerbe i^r mein Kompliment macben. QB xvax im

Cpernbauie, unb alle l^äge n?aren beie6.t. Xas in bocb ^eirin

bas größte Jf}eater Jeuticblanb^.

cpumbclbt bat micb burcb ein Rillet ren geüent auf 3cnnta."5

2Ritta^ 2 U^r gum Sffen nacb Je^el gelaben : ic^ irerbe ircbl babin

reifen muffen; e§ ift 4 ?1ieilen jpeit unb giebt ein t^eureä 3)iner.

Uebri^en^o lebe icb f)ier gang con amore; idi ge^e nur au§, n?enn

ic^ muß, effe aucb befcbeiben gu ^aufe- unb ^^Ibenbs gar nicbt:

in§ J^eater gebe icb aber alle 2lbenb; unb baß xdb fiel fcbreibe,

i)abt ^^r felbft erfabren.

S§ tbut mir leib für Sucb, baß au§ ber i^artie^ nacb Äcln

JiiAtä mirb, ireil ^i)x e§ 6ucb einmal io porfteütei . . . Xu
i)a\t übrigens in Jrier ireit me^r iDciolen 5?erfebr, al^ in ^ötn,

itub bie SD'iutter aucb . . .

Xa% man bie großen l'eute f)ier perii?nlicb fennt, ift tiel

n?ertf); fie baben es felber gem. 6y irirb micb iebr interefüren,

bem Äronprinjen rcrgei'tellt gu n?erben, ira» ircbl näcbfien Tienftag

gefcbe^en tonnte. Xer gute .ßi?nig ^at giemlicb gealtert. Xk
^ürftin i^iegni^ ift ftarf gemorben. 3i?ie aber bie ''!)3rin3eß SBilbelm

ftcb fonferoirt, ift mirfUdi tnerhrürbig: fte fam mir rcieber por,

irie Per 17 ^»^^^sn- 3" ^en "In-ingen unb .'ocfmarfcbällen gebe

ic^ erft, trenn bie Uniform fertig ift: bann macbe icb aucb nocb

einmal bie 9J?iniftertcur unb bagirifcben nacb '^eauemlicbteit bie

{(einen ^efucbe. ^n 12 Jagen benfe icb abgureifen . . . ^cb

faufe mir pielleicbt einen alten SBagen ober eine Xrofcbfe unb

ne^me bann '^^cü . . . Äamp^ beirilligt mir nocb einen beliebigen

Urlaub ...

grbr. t>. iBrenn, SD'Jinifter tev ^nnem unt ter ^^olijet.

t". b. an tcx guten table d'hote im §ötet i^rantenbutg.

33ctfc^ung.
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Sd) ijabc i)kt bebeutenbe ^^erfonen, au§ 33atern, §efyen

unb .^aniiDfer, fennen fernen, bie mxd} für einen ^^remben

l^telten, unb I)abe für unfer ®out>ernement nur 33eref)rung ge=

funben. 2;eutic^(anb bücft auf un§ t^etlS mit ?te6e, tl)et(§ mit

9?eib; idE) bin begierig, toaS id^ in ©ad^fen erfa{)ren merbe . . .

^n SBeinmr icerbe id) einen garten ®tanb !)aben, ba bie

©ro^^erjogin ^ fe^r taub geworben fein foü unb geioi^ erfdjrectüd^

üiel fragen it>ivb.

Deufter grü^e befteng; 2)u fannft il^m nad) deiner 2Bal^l

au§ meinem Briefe üiel erjagten, ^n 5 h\§ 6 Sagen fd)reibe

id^ ber SOfutter; jDtr au§ !l)re§ben. iDer SÜ^Jutter meinen i)tt^'

lid^ften ®rn^ unb ^ufe.

®ein treuer 3Sater ©exilier.

9J?Dgen ®ir meine 53riefc fo tl^euer fein, lüie mir! jJ^ie

bi§f)ertgen !ofteten 20 ®gr., biefer wirb n?of)t einen Jf)aler mertl^

fein, ^d^ mu§ lüirHid^ geftef)en, ba§ id^ fefjr oiel frf)reibe, faft

mel^r oI§ icf) guipeilen gefprocben ijahc. ^^r fef)et barau§, wie

gern idE) mid^ mit (Sud^ unterhalte.

[Einlage, ofine Saturn.] 2tl§ i^ gur ©eneroün S'föftocq ging,

mu^te id) über eine i)0(ij unb frei Itegenbe (S^aflerie, welche mi^
fd)winbeüg machte. 9?un war e§ au§ mit mir. ^^ badete an

meinen 9{ürfweg unb fa^ bie Unmoglid^fett ein, il^n anzutreten,

^c^ ertlärte ber (^kneralin, id) fonne ben 35?eg ntd^t jurüdfmaifien,

ol^ne geführt gu werben, unb aud^ bann nur fd)wierig. ®ie fanb

ein ?lu§funftgmittel, einen geheimen ®ang burd) if)r (Sdifafjimmer;

fte füf)rte mic^ felbft ^inburd) unb war fef)r t^ei(nef)menb. <Bd

tarn id^ 3ur ^ringeifin. ®ie i)o^e ^öebeutung be§ ?lugenblide§, bte

©rinnerung an bte freie (Batterie, ber "^pringefftn grc^e l^üte, ein

Ieb^afte§ ©efpräd^ unb enge ®d)uf)e ermatteten mid^; ic^ fd^wi^te;

bie 'iPrin^effin bemerkte e§ unb glaubte, id^ würbe umftnfen. ^d^

mu§te mic^ gu il^r fe^en, in eine %xt Drangentaube; fte war

fei^r ItebenSwürbig unb gut. ^d^ ergäi^lte i^r meine 'i|3artie auf

ber ©afferie unb ben {)eimlid)en ®ang mit ber Giieneralin 8'®ftDcq.

!J)a mu^te fte (ad^en; id) Iad)te aud^, unb fogar bie !{eine ^rinje^

2yjarie, bie mit einer großen ^uppe babeiftanb. '^k ^^^rinje^

2Bi(^elm rief au§: „unb fc fonnten ®ie t>Dn Srier ^ier^er reifen,

' Tlaxia ^amtowna, ©rnftio sBefc^ü^ertn feit feiner Äinbtieit.
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in bem 3ui"i'int'e? ^at eö benn ^hxt Familie nidit geiruBf?"

5cf) iagte tf)r, baß tcti bamahS ^ienUicfi n?cf)f geirefen fei, tav, ^tcf^

mein ßuÜ^^nb auf bem (Steinbuber iDJeere etipas rerfcfciimmert

t)abe, unb 'i)a% icfi befcnbers burcfi bie ®aüerie ^ur ©eneralin

ettraä alterirt rocrben fei, iras mir fcfjr leib t^ue, ba xd\ auf

bem SBege über bie ©allerie bie ©eneralin nirftt me^r befucfien

fönne. Xie "l.^rin^efnn erifieberte: „S'ieinl Xie gute 'i^'Sftcca fc[(

lieber ju ^bnen fciiinien, cbcr 3ie treffen ne bei mir" . . .

91?eine Scfitrefter (Sardine irar in ^^ena unb SBeimar unb

nimmt ß^^^ei^t^ins "DDcarie mit narfi ißcnnlanb. ^cb glaube, fte

wartet auf micf) in 2S?eimar ober 9iubclftabt. 3n^^fr'-ein ijat ibr

meinen 'Dieifertan rerrat^en.

248. (smfi pon ©c^iKer an (rmilie ccn (SIeicfcen.

'Serlin, 13. 5. 32. ülfeine liebe Smilie . . . 23a5 meinen

SSefucf) in 53cnntanb, salva venia, in ©reifenftein , anbelangt,

fo ift felbiger auf ben 9. ^uni, 5lbenb§ 5 Uf)r, feftgefeßt, unb

feine Xauer big gum 16. unnnbcrruflicb benimmt, fofem icb nic6t

friif)er fortgejagt tt'erbe. ^6 rerbitte mir übrigens aü? 5eft=

licfifeiten, mit ^lusna^me einer 5luffübrung bes Singfpielg „ber

neue C^iuts^err" ... \\(b freue midi ber^ltcb, @ucb in Guren

3)?auem ju begrüßen, unt f)cffe, meinen (^eift unb Äörper ba^in

gu bringen, ta% irfi im Stanbe fein irerbe, Suc^ gu unterbalten.

'^dt) bin nämürf) , roie Xn ireißt , franf unb reife be^^alb,

foü aucb bag 33ab ju ßiffingen gebraueben. Xag gefcbiebt aber

nicbt, t^eilg n:eil icb ,3u einem folcben :)lufentbalte ireber ^dt nccb

VangireiligfeitÄtalent genug beü^e, tbeils treil ida für bie hir^e ^th

ta^t ^ai} in iBcnnlanb t*Dr3ief)e, belcn^er» ba aug 2;einem 33riefe

^ert>Drgef)t , baß 3lbelbert neb mit ©r5eugung be» ®Lntertran!e5

SSier befd)äftigt.

SÖenn Xu etira bilbfame .^ncspen in ber bcrtigen ^ugenb

f)aft, fo bereite ne einfimeilen auf meine lebrreicben Unterbaltungen

Dor; benn id) irerbe, mit 'l?luenabme abgebender Vieben§irürbig=

feit, bcd) fc geiftreicb fein, irie bie "^rinjefftn 2cbebera3abe in

ber blauen 58ibliotf)ef. 2Begen Ü)?angelg meiner äußeren 1-iebeng=

roürbigfeit muß id) Xid) im i^crau» um Sntfdiulbigung bitten,

©in gräßtidies 9?errenfieber bat ben fpärlidien Dteft meiner beaute

jertrümmert. Sin binfätliger @rei§, merbe idi mit bem .^ranfen=

ftabe an deines Sdilcffes "^.^fcrte ftopfen, ^nteffen wirft Xu
Xidi barüber bintregfe^en , unb gefaßt n^irft Xu Xeinen alten

53ruber fcmmen fe^en.
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!J)onnt ^§r mir ntc&t entgegen fonimen fönnt, ne^me ic6

einen ungeipö^nlicfeen 3Beg, ben i^ for^er nicftt jage. Caroline

lt>irb f)offentttc6 bann bcdf) üon i^rer päbagogifd^en ®r!urfiou

^urücfgefel^rt fein . . . ®§ lütrb audi eine Stnnbe geben, t»on

Gotta, beni ^Vielgeliebten, gu i"prec!^en, ben id) übrigen^ roal)ri)aft

abnürire. Unjere i^xau Don @leicf)en, rcomit ic| ni(f)t 3)icfc,

fonbern bie üere^rte ©duriegermuttev meine, freue icfi mid^ leb=

Iiaftcft irieber^ufe^en ; icli fc^meidite mir fdion im 33orau§, if)r

ju gefallen. 2Benn nun audi ncdi '^-van t». Sioeber bcrt wäre,

bann iväre tiai 9}?aB meiner 2Bünfd)e erfüllt; ic^ ijabt fte immer

fef)r geliebt; bie§mal aber müßte fie mid) lieben, trc^ meiner

55erunftaltung. ©inftmeilen empfiehl mic^ all' ben l'icbeu unb

enrirfe mir Don 5tbelbert bie fpecielle (Srlaubniß au§, if)n befugen

gu bürfen. ^c^ acceptire 9?adiri(6ten gmifc&en bcm 1. unb 5.

^uni in 2Beimar (3n?ierlein). ©rüfje ani} befonberg ncd) (Sa=

roline unb lebe iro^l.

'Dein treuer trüber Gruft.

249. 2. ®. 9iatfi öon ©cfciller an DJJiniftet oon Äamp^.

[SSerlin, 19. 5. 32.] üw. Srcelleng ^aben bie l^c^e ®nabe

gef)abt, ©id) für meine iBerfe^ung in bie abminiftratiüe Partie

3U Denrenben, unb idi tonnte eg nur mit bem gerüf)rteften !l)anlfe

t>ernef)men, al§ mir auf allen <3cl^ritten, bie id) jur ©rreiAung

jeneö ßw'erfeg tt)at, eine günftige 9)?einung begegnete, bie Sir.

(Srcetlenj oorgubereiten bie ©nabe getrabt ^aben.

^nbeffen ift btefe ^^Ingelegen^eit an bem ©runbfa^c ge)d)eitert,

ben Sin §ol}e§ 9}?inifterium be§ ^nnern unb ber '^uUigei au^-

gefprodien ^at, baß ber Seförberung gum 9iegierung§rat^ bie

'Junftion eine§ 9iegierung§affeffor§ ooraugge^en muffe.

Giner fotc^en ß-arrierc tann icb mid) nac^ meiner gcgen=

rcärtigen Stellung nic^t me^r unterwerfen; id) muR ba^er ba§

SSeftreben, in bie i^enoaltung überjutreten, aufgeben, iüa§ id) um
fo leid)ter t^ue, al§ id) meine 33erie^ung bortf)in l)auptfäd)lid)

au§ bem ®e[i4t§punfte nninfdjte, ha^ id) auf biefe SBeife ju einer

(Stellung gelangte, n?onad) ju trad)ten id), mit Oiütfblirf auf meine

früf)eren 3>er^ältniffe unb bag 33eiintBtfein eine§ loirflid) reinen

Strebend, mic^ berufen gu füt}len iragte.

^ie ippffnung, unter ber '3legibe @a\ Grcelleng in einem

©taube, für ben ic^ mic^ t^ecretifd) unb prattifd) auSgebitbet unb
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unb bem icf) niidt feit breijeßn ^a^ren getribmet ^abe, ju {^öfierer

SBirffamfeit emporjufteigen , fann niicfe biefen ©tanb nur (ieb

geipinnen laffen unb niic^ i^m nur auf^ ÜZeue Derpfltc^ten, roic

ic^ mir auc^ betrugt bin, feinen l^ol^en 2Bertl^ niemals au§ ben

?lugen t)er(oreu gu ^aben.

9J?it erneuter ^offnuncj feiere icf) ba^er 3U biefem ©tanbe

^urücf, unb \d\ roage e§, bie ©eftaltung meineä ferneren ®d)icffa[§

(£ir. (Srceficnj üertrauen§DD(( anS .'oerg 3U legen, umfomef)r, a(§

id) gcrabe f)ier nod) fietfeitig bie begUirfenbe Ueberjeugung be=

[tätigt fanb, une üäterlic^ unb lüo^lrcoüenb Qvo. GrceKeng bie

3f)rigen in <Sd)u^ nef)tnen.

^n biefer erfreulicf)en 3u^erfid)t tcage xij Sir. (grcetten^

bie untert^änigfte ^itte e^rerbietigft gu ir>ieber^c(en, meine 39e=

forberung gum Statte am r^einifd^en '?lppenation§geric^t'§f)ofe bei

lutrfommenber Gelegenheit ^ulbrcic^ft in 33orfcf)(ag ju bringen,

unb irf) erlaube mir gu näherer 33egriinbung biefer untert^änigften

53itte, ©m. (Srcetleng einige mic^ betreffenbe näf)ere 2)ata gu

^DÄgefätligfter ^enntnif^na^mc untertf)änigft Dorgulegen.

9?adibem id) fcf)Dn im ^a^re 1815, ol§ id) nod) bie Uni=

üerfität ^ena frcquentirte, iton ber C>^nabe meinet bamaligeu

Vanbes^errn, be§ ©rof^^ergcgS L^on Sadifen 'iGeimar ^önigüd)en

iOD^eit, ba§ patent al§ Äammeraffeffcr unb im barauf fotgenben

^af)re bie !:ß3ürbe eineg öofjunferä erhalten unb baburc^ eine

eJ^rentoKe ^luggeic^nung for aüen übrigen Stubirenben ermorben

^atte, erlangte id) im ^a^xe 1817 nad) Porgängigem Gramen

t>Dr ber ^uriftenfafultät gu ^ena bie afabemifcbe 2)pftDnrürbe

mit ber ^bdiften Genfur.

))}a6:j einem gioeiten (Staat'jeramen, für ber groß^ergoglicbcn

l'anbegregierung, nmrbe id) nad) bortigem ©ebrauc^ gur $rari§

im ijuftigbienfte abmitttrt.

2)ie J)D^e 55ere^rung für meinen gegenwärtigen allergnäbigfteu

!l'anbe!§f)errn unb ba§ iriof)hr'ollenbe '3lnbenten, mag im preuRifc^eu

Staate bem 9?amen meinet 55ater§ gegollt luurbe, trieben mid)

an, ben preu^if^en ©taatäbienft ju fuc^en, unb biefe 53itte

würbe mir burd) ben bamaligen ;perrn ©rc^fangler üon 33et}mc,

©j-ceKeng, ^5c!^[tn:)eld)em ici^ meine Oualififation§bofumente wx=

gelegt ^atte, Da^in gewährt, ba^ ic^ im ^a^re 1819 of)ne meitere

Prüfung fogleid) al§ ?lffeffor cum voto am bamaligen ^rei§=

gerid)te gu ^oln mit bem f)cd)ften @ef)alte fcn 600 9itf)l. an=

geftellt irurbe.

33ei ber Drganifation üon 1820 nnirbe id) burc^ be§ .'perrn

Sc^mibt, Sc^iaerl <So§n Graft. 20
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j^ürften (Staat§fan§ler§ !I)urci)(aud^t ^um ^anbgeric^t^affeffor er=

nonnt, unb im ^a^re 1824 trat ic^ al§ Slfieffor in ben rl^etnifc^en

^IppellationSgeri^tg^of mit ber 5(ncicnnetät, bie ic6 al§ l'anb=

gerirfitgaffeffor ^atte.

iJBäfirenb meiner faft ineriäf)rigen g^unftion im rl^einifd^en

5(:ppenation§gericl^t§^Dfe ^abe idf) in fleineren ^^erioben unter bem

^l^räfibio be§ (^ef)eimen (Staat§ratf)§ 3)aniet§ gearbeitet, über beffen

befonbereg 2Bct}Uroflen icb fcbrifttidie iöeiüeiie ju befil^en fo g(ücf=

lid) bin. ®onft irar ic^ ftet§ bem gireiten (EiDitfenate unb bem

oflrfieinifdien Senate gugetl^eitt, wo icf) bie (S^re ^atte, eine au§=

geidinenbe 5(nerfennung be§ Aperrn @eneralprofuratpr§ 9tuppentl^a(

^u eriüerbcn. 5lu§erbem l)abt irf) im ©eneratparfet mä^renb eine§

Vierteljahres bie ©ejd^äfte eine§ iStaat^proturatorg i?erle^en, unb

3n:iar nabe an breißig 5(nf(ageafte üerfa^t, aud) iüäf)renb einiger

2BDcf)en für ben bamals franfen (^eneralabDofaten in ben öffcnt=

lid^en ©ißungen bey 3ireiten ßiüilienateS Einträge genommen;

unb alg ic^ im ^a^re 1828 3um !i'anbgerid)t§rat^ in Srier

beforbert iDurbe, fanb ficb ber |)err (^eneratabpofat «Sanbt oer=

anfaßt, bei meiner ©begteiftung in ber öffentticfien «Si^ung t»on

amtlicher Stelle au§ mein 3tu§icl^eiben au§ bem 3lppenation§=

gericl^t§f)ofe gu bebauern.

Im Vanbgeric^te ^u 2;rter l^abe i(b fucceffife in allen Kammern
fungirt; aurf) i)abi iÄ Sßod^en lang ba§ 'ipräfibium ber 3uAt=

poliseifammer unb in mehreren einzelnen ^yätlen ta§ einer EiütU

fammer gefüfirt, unb jicar ba§ erftere ber 'äxt, ba§ ber ^err

Dberprohiratcr bation eine rül}menbe D^otij ju nebmen ftd^ t)er=

anlaßt fanb.

^ait icb nun außerbem au§ 5(uftrag beg l-anbgerid^teg ju

Srier ha§ 2lubitoriat ber 16. '3)iDi[iDn mä^renb jireier 9?ionate

ber 2lrt geführt, ha^ micb ba§ (^eneral='?lubitoriat belobte, unb

l)abt id) bie 'iPflidit al§ ?anbmel)roffi3ier ber 5lrt erfüllt, ba§

xdj in bem an @e. 9)fajeftät ben Äönig eingefanbten i8erid)te

al§ befonberg empfohlen notirt irurbe, fo glaube id) unDor?

greiflid), it^ätirenb ber ganzen ßeit, feit id) ba§ ©lud f)abe, bem

preu^ifd)en Staate gu bienen, ba§ S3eftreben an ben Jag gelegt

gu f)aben, meine ^^n"lid)ten ai§ Staatsbürger t^otlfcmmen gu er=

füflen, ein 5ßeftreben, ba§ ir>o^t am beften Don @ir. (Sycellen^

gercürbigt icerben !onn, ba §c(^biefelben in fo bebeutenben Tlo=

menteu unfereS Staate^ an ber Spi^e leitenber 33erl)ältniffe

ftanben.

@ir. @j:cellen3 mögen geruf)en, bie irieitläufige 2)arfte[lung
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gnäbtgft 311 entfcfiulbigen, tk irf) untert^änigft Dor^iitragcn ge=

ipagt babe, um bei ÖP£6benenfe(ben meine $itte nicbt unbefdieiben

eridieinen 3U lafien.

2Boüen Sro. @rceüen,3 Sieb in ^Berlin nacb meinem amU
liefen 5fi?ert^e ju erfuntigen geruben, io finb e§ bie ,'öerren

(Se^eimen £berrei?irion5rätbe i^raun, i'cmbarb unb Sner, benen

icb in meinem amtlicbcn iJBirfen pcrienltcb befannt ^u fein bie

obre ^'•i^c
•

•

25U. trmfi ron ScbiUer an feine Stieftocfiter.

iSerltn, 22. 5. 32.- 2)?eine geliebte Xbereie, Xeinen 'Srief

r>om 12. b. 50'?. erbielt icb geftern in einem con 3'i^ierlein . . .

Äamp^ ift poünänbig benegt. sBon feiner ?Ibneigung ^atte

id) genaue Äenntniß erhalten; jegt bin icb ron ieiner Sunei^ung

roüfonimen überzeugt. 33ier i^erfcnlicbe -ftonferenjen mnben ftatt,

unb brei 3cbriften n^urten abgefaRt. i'Im ly. b. SD?, ricbtetc

id) ein SCRemoire an ibn, in irelcbem icb %üe§ aufbot, um bar=

aufteilen, ta% icb einen ^5f)eren SBirfungsfreis rerbiente. J)ie§

?JZempire war ias 2Bert rcn l'/., Stuntmen, 2^2 ^pgen lang,

ijcb i)abc nie etn?a§ ^effereä gefd)rieben. Unb bocb nocb mi§=

trauifdi, las idi e§ ei-it ©raun \mt öffer ror. ^eibe nannten

e§ rcrtrefflicb ... G« b^'te audi Sffeft; benn ^trei 3tunben

borauf, bei bem .^ampßifcben üfjee, bebanbette micb ber 9)?inifter

mit einer enormen Sluö^eicbnung. Sr fagte mir in einem ^eufter:

„§err Cberlantesgeriditeratf), Da« muß man fagen, ^^^^n 33ater

fönnen eie nidit verleugnen: an Der 2)}abrbeit ^i)m eingaben

i}abt icb für meine "l^erfon niemals gejireifelt : aber id) ifabc

midi barüber gefreut, n?ie 3ie fie gefagt b>-iben." Sobann würbe

gefpielt; icb fpielte mit bem pDrtugiefifd)cn ©efanbten, 9)?arqui§

Don Criola ba 9tibeira, einem irürtembergtfcben DJZinifterreftt'enten

unb bem (trafen tcn 5(tt?en§teben, fon bem man in Jrier einmal

jagte, baB er ^uftijminifrer icürbe. 3^er '^^crtugiefe , ber fcbon

lange f)ier ift unb gut teuticb fprtdit, 'agte mir, man lefe in ben

gebilbeten CSirfetn pcm Xajo bie Xiditungen meines 5?ater§

mit Gntjürfen. ^(b macbte bem 9i)?ari:|ui6 mein Äcmpliment

über bie DJeigung ber fcrtugiefifd)en Aktion 5U ber teutfctjen

Literatur, unterbrücfte jebcd) n^cfjlipeislid) meine ^{nerfennung 2)om

SDtiguels. 5lud) irurbe icb bem rufnfcben ©efanbten, (trafen

yiibeaupierre, rorgeftetlt, ircbei ?yrau von .ftamp^ bemerhe, baß

ict) meinem 23ater fe^r äbnticb fäf)e. 2;iefer ncrbifdie Xtplcmat

n?ar fe^r artig, fcböngeifterte etirag unb fagte, er rerbanfe meiner

26*
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2ln»Delen{)ett ben ©enuß, bie 3unc3frau von Dxkan^ \o gut auf=

fiifiren ^u fe^en. 5?cn fonfttgen Stn^et^etten urtb 'i)3eviDnen roiU

ic^ münbltcf) bevicfiten. ';)tibeaitpievre tntevenlrte mic^ fef)v, ba

er e§ ift, ber bem ©ultan 9)?al^mub otfi^teüe ruffifd^e (Srobijeiten

Ijat lagen muffen.

2lm anbern ^^age ging \(b befof)lener OKaBen jum Äron=

^rtn^en. 5)ieiev war äußerft (iebenSirürbtg; bie Unteri)aUung mar

aber fo groß, baß 16 fte ber ©r^äfilung auffpare; icb n?erbe fte

nie i^ergcffen. Ue6rigen§ wax er Don meiner (BaAe irc^L

unterrichtet, üiedei^t burc^ i|3rin3eifin 2Bilf)elm. @r nannte micb

„lieber (^djilkv" unb fagte mir: „Sagen (Sic Äampgen, baß e§

mir lieb märe, n^enn er ftcb 3f)rcr annäf)me; icf) merbe e^ if>m

aud^ fagen."

!2)ie§ fdbrieb id) geftern an Äamp^ mit nod) einigen anbern

9ieben§arteu. ^eute irar ic^ perfonlicfi bei if)m, wo benn noct)

einmal unb 3um (et'ten ?0?ale 5U(e§ gur 3pradic fam. (£r fagte

mir: . . . „^"^ werbe 'JUteg t^un, loaS in meinen Gräften fte^t.

@ie roerben ftd} überzeugt ^aben, it»ie fef)r ic6 Sie fc^ä^e." SRel^r

fonnte er freiließ nic&t lagen. So jiefie id) benn jufrieben

ab, um fo mef)r, aU3 fic^ überhaupt eine fe^r günftige älJeinung

über mid) gebilbet ^at, irorin ic& Gffern fe^r Diel üerbanfe.

^IRein ÜJerüenfi^ftem ^at aber bocb bei biefen Spannungen

noij mef)r gelitten, '^lö^lidie Sdiireiße unb faltriefelnbe Schauer

befallen mid^ öfter§. 2Benn bodi biefer ßuftanb enbete! ^ni

j^reitag loill idj fort, aber gan^ bequem reifen; id) l^abe mir

eine (J^aife gefauft unb nehme ''^^oft. Xijd[§ ^abt id) gu Diel

Sachen, um mit bem Silaiagen 3U falzten, inbem ftc^ mein

Gpepätf l)ier üerboppelt {)at; tfieilg fann idi bie Strapazen eine§

©ilioagenS nic^t aushalten, of)ne bie (^efa^r, untermegg liegen gu

bleiben. §auberer foften mir ^uDiel Qdt. So faf)re i^ be§ Jageö

16 bi§ 18 91?eilen unb fdilafe hodi^ 9?ad)t§ ruf)ig. ^iad) ®re§ben

reife idi nidit; fage bie§ ^eufter; idi faf)re über 9?aumburg . . .

^c^ fef)ne mid) rec^t febr nac6 (iucb unb benfe im @eit»üf)le

be§ 2eben§ mit aller l'iebe unb §er3lidifeit an '2)icb. ^c^ fann

mid) 3u einem großen '3luffd)ir>ung treiben, ^ber bennoc^ ift bie

®emütf)lic&feit ta§ %dh meine§ Sein§, eine ®emütf)lid)feit, bie

fo fe{)r ferfannt mürbe; bod) mir looüen eg üerjei^en. 9)?orgen

gef)e ic^ gu ipumbolbt, Sc&ulje^ 9?icolot>iu§, ßw^pt, ^^räulein

1 ^ofiannes ©cf)ul5e loar feit ISIS ©ebeimer CSevs^tegieruiigsratb

unb fortragenter 9iatb im 2)2intfteriun! tcv geiftUc^en, Unterrtcf)tv; unb
3!)?ebiäinalange(egenbcitcn.
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V. ^alb, ütermcrgen jur ^MnjeB 2Bii{)elm, tann ncdi einen Jacj

mit StTer, t'ann fort . . .

SDceine Unifcrm ift kijx bübi*, nacfi tan neueften Ütegle*

ment, ba^er brillanter a(§ bie ron ^»ein^mann. 5D?it ?U(em fpftet

fie über 200 1i)akx: fte ift aber irf)ü«n cjemacfit. @§ frmmt mir

ionberbar t>Dr, ta^ in 58er(in, ber militäriicben .^auptftabt, bie

2Badien t^cr einem \'anb.]evicbteratf) präfentiren.

5hin, liebe 3eele, fcblaje irofjl: e5 ift ^ 4 ücr 2 Uhr, unb

i(^ bin matt. Tie ß^fiolera irar eine Jäuicfiung bei ßucb, b. i).

in iSaarlrui». 2eib unbeicr^t; unb irenn ^b^ Sergen b<-ibt,

\o reuet nacb 53ilic6.

©ruße bie gute 2)?utter ber^licbft: i6 icbreibe i^r auÄ ^tna,

meiner IJ^eburt^ftabt. Veb irobl, gutes Äinb, unb fei über3eugt,

ta^ icf) mit afler ?iebe Surer gebenfe unb midi redit freue, Surfi

irieber ju fe^en. ^sc^ füffe 3^icb rpn gan3er 3eeie.

Xein treuer 55ater debitier.

2Ba§ macben bie guten Jbiere"? . . .

251. .Havpline ccn 2i?o[509cu an Grnü von Scfitüer.

[^ena, 21. 5. 32.; . . . I'ein rerfpätetey 5lnfDmmen mac^t

mir ^ngft, baß -I'eine Äranf{)eit ernftlicber fein flennte. ?lucö

ber Jrcft, '^idf in öut'elanb'S i8e{}anblung ju iriffen, ferfagt

mir; icb ^ore, er ift ielbft frant . . . $»er5ticb freue idi micb,

2)id) gu fcf)en. ^scb bcffe, ej icü ftcb '3U(e§ uacb deinem iBunfcbe

geftalten. 3ag mir ein £?ort, n-^enu Xu nicht balb fommft.

I^eine treue 62i?.

252. (rmft ccn Scbiüer an feine ^rau.

r^aüe a. t. S., 24. 5. 32, i)Jacf)t-J 11 Uhr. iDieine innigft

geliebte ^rau, '"0 fi^e icb benn, 23 ?lieilen im 'JJücfcn reu

35erlin , mitten in ber gefürcbteten G^clera. ^cb Icgire im

großen ^ctel jum Ärcnpringen, einem für ^atle präcbtigen ®e=

bäube, unb bin ber einzige, aÜereinjigfte Ji^embe. Sltley fliegt; e§

irerben fcgar bie "J^oftpferbe auf einen §cf for bie Stabt gefüfjrt,

wo alle Jvemben abfteigen unb umfpannen. Xas Äi?ntgreicb Sacbfen

läßt feinen 3)ienfcben berein, ber ron i)kx fcmmt. Mais nioi,

idi mußte ^ier übernaditen, ireil idi e§ mir jur Gbrenfadie ge=

macbt fiabe, bie G^olera aufjuiudien, ba idi ein falber iöanarb

bin, nämlidi sans peur: bie üieprcdien 5U besarcuiren, rerbietet
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mir bte 58eic6eiben{)eit. %i]D mitten in bev 6f)olera I ^d\ !önnte

e^ mir ielbft faum benfen, ipenn id\ nidit burcf) bie Cebe ber

<Stabt baran erinnert irürbc. Heber 1000 •D?enid)en finb l^ter

baran ^eftorben, beute nocf) jiret. Mais peu 1' importe, id) faf)re

mit ber Jcrtuna cjroRem 3egel unb benfe, merken rrü^ oijne

6f)Dlera ^ier abgufommen. 3'^' f^t" iP'^t an; red)t-3 unb linf^^

ber d^aufiee brannten fiier unb ba grcRe §euer, ^ur 5Öe3eic6nun^

ber J^brfer, in tretdien bie Gf)clera a^ütbet. G§ lab au^, irie

an Äcnic3§ ©eburt^otag : aber c§ wax ber ©eburt'Stag bcS Jcbe§.

@'5 ift ^ier tcbtenftiÜ. ^d) idilieBe, ireil e^ä fpät ift. ^cn ^ena

au§ fdireibe idi 3)ir, baß idi t)ier nid)t ^eftcrben bin. \^ebe ivo^l

unb grüße Xberefen. — (ibcleri — (^b^teva!

i&a fem ioC ine Sln^efidjt fcbaucn tarnt,

Ser Soft^at aCein ift ber freie 2)knn!

'^^ena, 27. 5. 32.J . . . D?ur mit trenigen 3Bcrten tfitl id)

!I;ir metben, ^a^ id) ber Gf)olera au§ ^aik giücfUdi entgangen

bin unb mid) in biefer '©e^iebung lebr trobl befinbe. Xk gute

Saute ii't aud) lebr luo^l, böAü intereiTant unb ijat eine überaus

grpge g^reube an mir. @? trirb 3Ü(ey ^ufainmen getrommelt,

um mic^ 3U fe^en. %m ^liittivcdi ^3tbenb fa^re id) nadi SBeimar.

Caroline mo^nt je^t in 9iubplftabt, einftireilen bicibenb. Die

Jante lagte mir, Gardine habt ii)x gut gefaüen unb fei rec^t

Dernünftig, mit "^luÄnabme ibrer @r3ie^ungyir'utf) , iropcn fie

aber bei ber Jante gar nidtt ipred)en burfte . . . Xie Sante

billigt mein i^rrf^aben, jum Äbnig reu iöürtemberg 3U gel)en

unb für meinen trüber 3U fprecben. ^ Sie mad)te mir bie

fdimeid)el^afte iBemerfung, id) mürbe einen guten ßtnbrurf mad)en.

^d) l)abe aud) in Berlin Dtel gelernt, beicnbery reben . . .

iDJeine ^dt ift ^ier ief)r occupirt: jeben 5tugenblid fommt ein

alter Jreunt. ^di muß fcblici^en. Tie^mal ircbue id) in ber

(St^nne, iro übrigen^ alle§ 5llte geftcrben ift. 'Xk ©riesbad»

ift aud) geftorben; unb mandie anbere ^ßetannte, Pen geringerer

SSebeutung. 53ün iJBeimar au§ id)retbe icb me^r: auc^ an 2)eufter

roerbe id) ücn SBeimar au? id)reiben . . . (in'üße bie liebe

Sl^erefe. ^E^ie Jante bat i"td) iebr trcblircllenb nad) (iudi erfunbigt

unb fagt: „lieber ßrnft, Xu ban eine t^ernünftige (vrau unb eine

intereffante Jcditer." . . .

1 Äarl luar 3S ^at^r alt unt ito* tuitt Cbcrförfter.
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[58onn(ant', 16. 6. 32.1 . . . ©eftern um ^ie1"e 3eit glaubte icfc

Xir ntdit niefir icfireiben ^u fpnnen. Sin 'üinfaft rcn äußerft

irf)mer3f)aner iBvuftbefleiiinmn^, mit ^iebev, üelltc üd) ^efteni

frü^ um 5 Uf)r ein unb naf)m ic ,5u, ba^ icf) mein Qntut tx-

roartete, unb mein 3iii't'Jn^ ^i" vl'^^a^" i^aufe '5eftitr3un^ per=

breitete. 9?ur mit (Scfireien fonnte icb at^men, unb jeber ^^(t^emjug

war ein 2c{)mer3: babei -ßäUe unb i^i^e; icf) ftanb ba im 2cf)n?eiBe

meinet 5Ini3efiditÄ, ganj entfräfiet unb mübe. Vielen fpnntc ic^

gar nicfct, unb fi^en nur mit ??iübe: alfc muste icfi neben: benn

3um ®ef)en irar idi 3U müb. Um 7 llfir fcfiicftc icfi nad) bem

?lr3t, ber jroei Stunben roeit tt«cif)nt: gleid) narfi 10 Uf)r loar

er {)ier. @§ n?urbe mir nun gleidi 3ur 5(ber gelaffen ibag ißlut

voax entjünbet), ein ipaniicfieS ;«fliegenpflaner auf bie iöruft ge=

fegt unb ein 3enffuB&ab gegeben, icbann 3enf;n'laner auf Sie

SBaben gelegt. 3^ieie ungebeuren "Drittel irirften ettra^o: gegen

5lbenb fcnnte icfi midi enbtidi iricber legen. -)iun fcfilief ic6

aud) gleid) ein; idi eriradtte gegen 7 Ubr, unenblic^ fiel beffer. 3)er

5lr3t fam freute irieber: ic^ babe mit if)m meinen gangen 3"=

ftanb befprodien. @§ ift berjelbe 3(r3t, ber (Smilie faft ober gang

^ergefteHt ^at: er ift ber Ü)?einung, bag id) jegit nod) 14 Tage

Äifftngen gebraudien muffe . . .

5lbelbert unb (imilie, fpirie Jrau r. l^öleidien^'iDJutter, laffen

Sud) ^er3lid)ft einlaben, bierber 3U fcmmen, mäbrenb idi in

Äifftngen bin, irc id) Dcn übermorgen an 14 Tage oericeilen

merbe . . . ^^r feib ^ier in :?lbrabam§ 3diooB: 5Üle unb über=

au§ gut: bie ??cutter ©leidien bat midi geftern loie ibren 3of)n

gepflegt . . .

Xann reifen irir beno länger jufammen: ba^g eingige ^e=

benfen ift, baß bie Greife mcbr folgtet: inbeffen f)at fie fd)on Diel

gefoftet, unb 10 mag ba§ aud) ncc^ hingegen. Uebi-igens nimm
aUey @elb mit, ira§ Xu 3U .'ö^iufe bistonibel baft: in Stuttgart

merbe id) aud) irieber faffen ^
. . . ^n feinem }ya\i fcK J^erefe

um i^r (Straßburg fommen. SBenn id) mid) in Äiffingen geftärtt

ijüb^, geE)e id) mit na* Strasburg ... ©§ gef)t mir gtpar

^eut riet beffer: aber bod) bin ic^ im ©anjen ncdi franf. (£nt=

IcfclieBt Gudi alfo bierf)er 3U fommen, iro ey redit bübfdi ift;

bann feben loir unc- 3uerft in ^t^ammelburg loiebei", an ber frän=

fifd)en Saale. 33on ba au'S fabren irir über SBürgburg, 'i).)?ergent=

1 3?gt. eben, S. 31.
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^etm, De^ringen, ^eitbronn naä) S^etd^enberg, irtr ief)en 55ater§

©e&urtgort, (Stuttgart, ?ubir»tg§6urg :c. %l\ü fe&e tüo^t. ®rit^e

JJ^evefe taufenbniat. (Silig

®etn (ärnft.

253. (Smitie fon (Si^(eic^eu an SDtagbalena üon @cf)ttter.

[16. 6. 32.] 6§ irtvb mtd) ^erjüd) freuen, meine befte ?ena,

<Bk unb 2:^ere§d^en ^ter ^u fe^en, unb geanB erfüHen ®ie meinen

SBunjcf), Srnft ^ier ab3U^o(en. 5(ud^ mein dJlann bittet ief)r

barum nnb empfie{)lt ftrf) ^^nen, ifie ber lieben 3^^erefe an=

gelegentli^fl. ^n ber Hoffnung eine§ balbigen 2Biebcrief)en§

^^re ©miüe.

254. ©rnft con ©cfttüer an ßmilie üon ©(eichen.

[Äiffingcn, 21. 6. 32.J . . . ^(^ befinbe mirf) fe^r \VDi)i, trinfe

alle ?!}(Orgen unter mufifaüfcber 33eg(eitung girei ©läfer 9iago^i

in 4 (Sä^en unb babe um 9 Uf)r . . .

3)a id) nur ein '5paar iroKene ©trumpfe ^atte, l^abe icft

mir jirei ^aax t^on einem ^ubenmäbc^en f'trtcfen taffen, iüe(d^e§

ftc^ mir morgen präfentiren irtirb, rccrauf id} mic^ freue, meil

idb burdigängig atle ^uben unb ^übinnen liebe, ^d) möcfete faft,

it>ie ©piegelberg in ben 9iäubern, mit i^nen ^erufalem irieber

erobern, rcenn fte nur nid^t fo furd^tfam mären. (Sie unirben

mid^ nennen „be§ grausen (2dE)itter5 ftanen (Büi)x\".

3)af5 irf) biefen ^J?amen fü^re unb ein <Sof)n bin, I}at man
jegt weg; man begucft mirf) loie ein 9if)inocero§. Unbegreiflich

frf)eint cß ben Seuten, boB id) nid)t mit il)nen rebe, fonbern mit

ftol^en SOfienen unb mit unget)euren (Bd)ritten burd) bie 3ll(een

unb Rollen manble, midi Uü}^ nadcj bem 33efinben ber äJiabame

iBiÜin erfunbige unb 9?ac^mittag§ mit ^übinnen conüerfire, bie

mit 'ißu^uiaaren in 33Duticiuen ^anbeln . . .

^d) merbe n?o^( t^on ^ier nod) an Äampt^ unb an bie

^ringe^ 3i^il^e(m fd)reiben; and) irerbe id^ für ben ©ro^fierjog

t>Dn 5Beimar^ eine 2Bad)gfiguren=(5ommif[iDn beforgen, bereu er

mic^ geiDürbigt ^at. Tiefer eble (^ürft liebt fe^r -ßorjellan unb

2Bacb§figuren. SBenn nur biefe <Sad^en nidit im (Sturm ber

3eiten 3erbred)en, ber ja aud) ber ®räfin ^mperiali ben ^opfpu^

Äarl griebric^.
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Derbarb I 'i)?un lebe ircf)l, liek« ^inb: icb mu^ micfi nccfi fünf

SD'Jtnuten im ^ranjcnfcfien üben, um mit ber ^ßaronin Gnget:

f)arbt eine Gcnrerfation ^u fü{)ren . . .

Gs tfmt mir recfit n:e^e, baß icfi Sucfi burcfc meinen 2terbe=

rerfucfi Sorgen gemacfit habe. Xc'm Smü.

255. 2:bereie rcn Siaftiauj; an Slementine ^fingftcn.

Jrier, 25. 7. 32.^ Qxn rcv einigen Jagen, meine geliebte

Glementine, habe icb Jeinen legten :i8nef erbalten. 3cnntag

bin icf) nacb riernrccbentlicber ^Ibtrefenbeit in Trier trieber ein=

gerürft. ifi?ir baben eine riel grc'Rere 3ieife gemadit, al# prcjeftirt

irar. Xer 2?ater in bij Snbe ^JJai in Berlin geblieben, ^at

firf) einige ißccben lang in ^ena, 3Beimar unb 5Rubclftabt anf=

gebalten unb in bann 3U feiner 3cbirefter ©inilie nacb 33cnntanb

gereift. Xrrt ifurbe er febr franf. '^lux ber ©efcbicflicbfeit be»

llrjte^ ^cian^ es, burd) fe^r fräftige Ü1?ittel einen ^lutmtrj ju

oer^inbern, ben pi überfte^en i^m n^cJ^l bie ^äfte gemangelt

^aben irürben. 3o^ei Jage nacb biefem f)eftigen Einfall ging er

nacb ^ifftngen ins ^at. irelcbes 10 n?c^lt[)ätig auf ibn irirfte,

i>a% er je^i gan5 bergefieüt iü. Ißir baben ibn in ^cnnlanb

abgeholt unb ünb gemeinfcbaftlicb ju feinem ^^ruber nacb 5Reicben=

berg im 2i>ürtembergifc6en gereift, ©ir blieben bcrt fecbs Jage,

reiften auf einige Jage nacb Stuttgart unb Tübingen , con M
nacb 53aben=i8aben unb über Garlsrube, 2 pener unb Saarbrücfen

^urücf. Jie Steife ^at mir mancben .Sunft= unb Ü?aturgenuB

geirä^rt unb irirb mir eine angenebme (Erinnerung bleiben . . .

2it?a5 unfere ^erfepung nacb (ioln betrifft, fo glaube icb,

boB fte nccb lange nicbt gefcbe^en irirb . . . Jie 2D?einigen

grüßen ßucb alle ber3ticb. Jberefe.

256. ßmft von Scfiiüer an (fmitie rcn Qilcici'en.

Jricr, 13. S. 32.' Viebe Gmilie, . . . ^cb irar auf ber ganzen

tReife irobl; fanb .^arl'» unb '^cttcftcn in ber erträglicbften Situation,

5ri§ ben fcbcnften jungen, ben icb jemals fab, unb ber aucb

Diel ©eiftesfä^igfeiten ben^t: enrarb mir ber Martin fpecieflfte»

3utrauen, nctbigte ober reranlaBte üe, mit mir unter ?cttc^en§

^Ifftften^ bi§ 9facbts balb 2 Ubr ^u ccnrernren: reifte mit .^arl's

nacb Stuttgart, befucbte bie iOiinifter unb einen nicbt angetroffenen

'iprinjen: brachte mit @ecrg (iotta unb feiner §rau einen guten
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5lbent> in CSannftabt ju; ritt ein ele^anteiS ^kxt>: i)'6xtt ®cf)anb=

lieber ani "^n-euHen fingen unb auf ieltnge§ icfiiinpfen : jedbte eine

halbe. 9?ac^t mit C^uM? ücn 53erlidiingen unb fpracf) mit it)nt

fran^öfttcfi; reifte nadi 3ä^ringen unb lernte bie 2cf)ir»iegereltent

tennen; reifte ferner mit Äarl'S nadi öecfiingen; befugte L^on

ha aug t}a§ Schloß öd^engcUern, fal§ in angemeffener Sntfernung

bic (Sc&ireij: reifte big Oiottenburg jurücf: trennte micfi oon

Äarl'ö, fuf)r nadi 33aben: ferfei)lte bcrt irie in Stuttgart (Sotta,

ber immer abreifte, ipenn id) fani, unb ben idi fc burcfc baä

füMidie 4^eutfdilanb jagte: . . . fanb auf bem Sdiloffe ^ambadi
eine ber fd)cnften ^luöftditen 5^eutfd)lanb'5 . . .; befaf) mir

^u Sanbflu^l 3irfingen5 Sterbequartier in 3iuinen; betrat am
21. ^uü bei Saarbrücfen unfer (Gebiet . . . unb tarn am 22. ^uli

. . . f)ier an.

Iricv, 1. 9. 32, )Dlittac\Ä 3 Wbx.] . . . ^d) bin 1e{}r be=

fd)äftigt, muB f)ente no(j^ ein 2lften^eft Den üier^unbert Seiten

l'efen, einladen, t>c»n einem nad\ ber Sdiirei^ unb nac6 Italien

reifenben Vantgeriditgratf) ^vcbmann '^tbidiieb nef)men unb morgen

früb mit jirei '^Ibrofaten eine ^ner3eb^ftün^ige Steife im tWegen?

iretter madien, um adit bia ^auHf Jage lang im freien 2Balbe

3iran3ig big breißig von 5üter taube iöauern unb e{)emalige lfur=

trierifdie ^-prftbeamte eiblidi 3U iiernef)meni . . . 5(m 12. fomme
id) 3urürf.^ TNgin treuer grnft.

1 Spuret) Uvtficil tes Vaut'^cvicfitc- fem 26. ^uli 1832 iruvl'e er

beauftragt, an ©teile bC'ä nacb ''la*cn rerfebten ^ant'gcricfctÄratli'S tc 9Jt)'o

ein iBeiPcieurtbett rem 17. Sejcnibev 1831 an Crt uut' ©teile 3U erledigen.

G§ tlagten tie ©emciiil^en §ottcnbarf) unb §etlertöbau)cn wegen ibrer än=
fpriicfae auf 33aubcl5 unb ^vcnubol5 unb rccgcn antcver l)fuL>ung'ored)tc

am „i^icrbervenipaltc". 33crtlagt waren bie ©igentbiimcr bicfe§ ^Kalbes,

näiiiticb bie 'Jfecbtt-na* feiger bcs ^rcitierrn !^utr-e be ?yetgnie, sufammen als

Crigeutbüincv 5ur einen |)älfte , unb tev fönigli* preuRifdbe g-tstus , al§

Sigentbüincr jur aubem §älftc. Streitig war tie fiiblicbe (Brenjc bes

SBalbC'o. 2)ic .Kläger bebauptetcn, tie beit'en frveitigen, füblid) belegenen

SBaltbcjirfc feien feit rcditÄrerjäbrtcr 3*^it ibvcm i)hitung«recbte unterworfen

gewefen. Tie 2?eflagteu beftritten biee unl> behaupteten, tie .!iiläger bätten

bie 3luc>iibung ibrer iliuLnrag'5recbte uurecbtinäfäg au'ggcbcbnt. Sa» Üanb=

geridit battc Crtebeficbtiguug unb 3i^"G*^"i'ewei^ angecrtnct, um ju er=

mitteln, wtcweit bas iiJul^ungevccbt ber bciben ßiemeinben reicbte. Saju
nnifetc bic ganjc füblicbe (Ürcti.^c bes groj^cu Saltc^ mit ben 3fU3«n ^^-

gangen werben. Slucb war eo nötbig, b'ic cinjclnen 3cngf" im Crt unb
©teile über bie ©renjen ber ausgeübten SSevecbttgungen genau 3U rernebmcn.

- (Jr täufcbte fidi in biefer ^liccbnung, wie ber folgent'e ^rief beweift.
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257. ©rnft pon @d?iller an feine grau.

f^inserotfi, 15. 9. 32, ^kcfct» 12 Uifx.] 'iJlJetne liebe Jyxau . . .

^d^ irar porigen Renntag plöBlt* franf. C'er %xx, t)aB man
glaubte, icf) rooÜe (»innneln. ^cf) f)atte einen älinlicben iHnfaÜ,

roie in Sonnlanb. J;ie rov^ergegangene '^(nftrengung n?ar aucb ^u

groß. 2)ieie 2Bod)e irar nicbt minber anftrengenb. 9J?cntag !iBalb=

Der^or unb (^ren3begang ; Xienftag unb ^Jiittnu-'d) üier5e()n Seu^en

im 3immer 3U ferneren: Xcnnerftag, B^reitag unb ^eute neben

3eugen im ^alb, luo man mit jebem ^luei Stunben maricbiren

mußte, babei tagtäglicb oier Stunben 9ieife auf fdirecflidifteu

2Begen. SWorgen ift 3iuf;etag. i^contag unb Xienftag unb rcieber

fteben ßeugen im Sßalbe ,3U perfjbren. '^in icb DJüttaTC^ nicfet

3U fe^r ermübet, fc fcmme icb Dann ^urücf: 'onft Xcnnerftag.

3cf) glaube e^er Ve^terey, ba icb gan^ oricbcpft bin, unb meine

iöruft lüie ein {)üt)ler Jcpf flingt. Gs ift eine ^"»öKenarbeit.

3Bie id) fte ausfü^rte,^ tpilt idi nüinblid) er^ä^len. ^set^t bin icJ)

gu mübe. ^cfi {)cre, bie Gf)clera fei in ?lad)en au^gebrccben.

9?un lebe a-'o^l, grüße Xbereec^en fcbcnftenS. 3llfc bi§ 9?iitttrcdi

ober Xonnernag ben 20. b. ^Ti. Xapctte fcd ficb beffern.

Xein grnft.

258. Gruft ron SdiiUer an Äatoline pon SSotjogen.

[Jtier, 20. 10. 32. ^nnigft oere^rte Jante . . . Ginen meiner

fdinetlen 9ieife grell gegenüberfte^enben Veben-Sdiaralter burdilebte

irf) neulidi niäl)renb brei 3Ji}cd)en in einer ^'-^^^'"lei-""^^^"""^ 3"

^in^crott), auf beni ^bariralbe, cl)nfern be§ 'D?a6eftuffe§, irc ein

geri^tlicbeö ©efcfiäft micb l)inbannte. 2;ie in \:<\^ 9iomantifc^e

überge^enbe ebte ©infadif)eit ber ^orfterfamilie, ba§ alö grbolung

Oon ber 5lrbeit betriebene unb an jfunberbaren ®ef)eimniffen

reicl)e 2Baibn?erf, eine fe^r lueite über mancbe Räuber ^in ftd)

erflrecfenbe '3luöfid)t reu bem Äanun be» ®ebirgc§, ein ernfte§,

1 l.a^:: ^^vctofoü über irie iBeiPcisaumabme Pcm 3. bie 18. Sept.

1832 loirti auf ter ©eviditfcfireiberei tee l'ant'gericfctc^ 5U Xrier aufbewahrt.

S§ entbält 224 Seiten unt läßt etfennen, taß Scbitler tie Saugen in

eingebentfler ißeife pemcmmen unt feine Stufgabe in jeter ^inftcfet ort^nung^;

inäßig ertctigt bat. Grfi etwa t'reißig ^sabre fpäter erging auf ©runt' tiefer

Seraeisaufnabme t'ae; ©nturtbeü fe-3 l'antgericbt'S. 2Ute cer münlMicfeen

SSerbantilung unt ri*teriicben :8eratbung, tie tiefem Ihtbeile poraueging,

erinnert man ficb nccb beute Der großen Strbeit te* "3iicbtertcmmiffar§

Pon Scbitler.
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le^t entfc^eibenbe§, ben Parteien unenbUd^ iDtd^ttge§ (5^ef(f)äft unb

baö SBeinufetfein , bies ®efrf)äft in t)efriebtt3enber äßeife üoHenbet

311 l^aben, ftnb ebenfoütet ^ngrebienjen etnei t>ergänglicf)en l{?eben§.

^c^ niufe gefte^en, t)a^ e§ mir fd^mer irurbe, mic& t>on ber ftiüen

^amiCie gu trennen; i^re ßierbe wax eine fd^bne 2;ocf)ter, beren

SBefen unb auffeimenbe ^inmenbung ju mir a[§ ^runbton be§

beru^igenben 2Ba(b(eben§ erfc^ien. ©efa^rlog für bie 9iu^e ber

guten Seele Perflrid^ jene Qdt, unb irenn eine 2ßolfe über if)r

5luge 30g, )c mag e§ ber ©ebanfe geirelen fein, ba§ ein f)5l^erer

Veben§frei§ unb eine anberc Sßelt, jenfeit§ i^rer 33erge, bie @r=

innerung an biefe fc^öne 'ipflanje t»erti(ge; bod) fie warb nic^t

Dertilgt! . . . ^d) fe^e, bafe id) gu lang geworben bin. 9?e^men

©ie, liebe 3"ante, bie SBalbreminiScenj fo auf, wie fte ift, ai§

einen 33eJt>ei§ eine§ npcb lange nicbt abgeftorbenen , aber bcc^

rul^igen @emütf)c§.

2ßog meine (Xarriere anbelangt, fo erwarte id) meine ^e-

förberung in ber Steige; ic^ lebe ben '^flid^ten meiner je^igen

©teflung.

^ar(§ ^lugfic^ten finb no^ nid)t im 9?einen. 2Bie gef)t e§

Carotinen? ®milien§ Sii'ifteng gewährte mir einen erfreulid)en

©inbrurf ... ^d) f)offe redit balb von '^ijwtn 3U ^ören.

2)er ?ärm über SBer^aftung t^on Demagogen in ^otn war

^'vijt§. Ifftan mußte bie ^eute wieber laufen laffen. Xk 'i|>ro=

titnj ift fortwäf)renb ru^ig unb gut geftimmt.

^^r treu ergebenfter @rnft.

2)er Sdiwenfin meinen ^er3licbften @ru§.

259. ©ruft Don ®cf)iüev an (ämilie i^on (Biddtim.

[Zxkx, 7. 11. 32.] 9}?eine geliebte @mi(ie... ^c^ fann je^t

lange nid)t fd)reiben, ba ou^er bem gewöl^n(id)en ©efd^äft§gange

nod^ ertraorbinäre ©efdiäfte mid) brängen. 3. ^. muß id) 3Wei

3fed^t§fanbibaten eraminireii, \va§ mir me^r ?[Rü^e mad^en wirb,

al§ if)nen, inbem biefe Jünglinge nod) in ben Elementen ber

J{)eDrie ^erumtappen, biefe aber bei mir mit ber ^raj'i§ fic^ fo

Oermifd)t t)at, ha^ fie nid)t mel^r in ibrer 9iein^eit boftel^t; baf)er

mu^ ic^ auf bie 5lnfong§ftubien 3urüdge^en, um auf ba^ j^elb 3U

fommen, wo bie ^ungen§ etwa§ wiffen.

^Bälle unb J^eater f)aben begonnen unb werben oon meiner

^^3erfon nic^t befud)t. 3)agegen lebe id) fiel in SÖJännergefellfd^aft

au§ allen Stiinben, oon benen id) etwa§ me^r in ben geift=
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Heften hineingreife. ^Kein Umgang§cr)f(u€ beftef)r immer nccfc auj

fatf)D(iidien Öeiftlirf)en, licf) gebore nämlicb 5ur arcncUidien "]>ariei,

mit t'er '^efugniB, über ben "ißapft räionniron 3U Dürfen 1, C£araUerie=

cfft,5ieren, ^Itrofaten, ?ef)rern, Jägern unt" '2ler5ten : feltener fommen

.^aufleute in meinen Umgang, ncrfi feltener meine GcUegen. 5Re=

gierungorätf)e ünb mir aucb fremb. 3Im bäufigüen rertebren

mit mir ©eiftlicfie, ^säger unb Sclbaten. Xie CSbolera bat ftcb rcn

nnferen ©renken entfernt, dagegen in unb um ^lacben au^geC'ebnt.

SDkine Xamen empfeblen neb Gucb allen beüen-5 . . .

260. (rmft von Scbiller an (Safirief ^fingften.

IJrier, 20. 11. 32.^ i'ieber Scbrcager, fielen unb ber^licfien

Xanf für 2;einen lieben ^ßrief rem 1. b. ä)?., ircnacb Xu bie

)Rt\k gtücfticb unb angenehm jurücfgelegt baft. Sä gereicht mir

3um befcnberen 33ergnügen, ta}^ eä Xir bier besagt ^at . . .

Xu wix]t bie Ueber^eugung mitgenommen ^aben, ta% trir Xir

unb Xeinem ;5ciufe uniranbelbare unb unrerbrücbiicbe m'eunbe

ftnb, bie ftcb 3U rerfteben iriffen.

2Bir leben bier, obgleich im unmittelbaren Girenjbejirfe, bocb

i)a5 alte i'eben fort, ^nbeffen erirarten trir ben Jag Des 3luf=

brud)ei, in welchem JaÜe idi Xicb, lieber Schwager, eriuc^e,

e^rau unb Jberefe bei Xir freunblichft auf^unefimen , big bie

Äriegefurie gebanbigt fein roirb ... ^ch fann bie Gelegenheit

nicht außer Steht laffen, aftirer Xbeilnebmer an einer Spcche ju

irerben, bie eine momentan pclitiiche fSi'ao^t entfcheibet ober gar

3U bem großen Äampfe perbereitet, in n:'elchem bie altergrauen

fragen bes europäifchen StaatenfnflemÄ bem irregeleiteten 3^^^=

geifte gegenüber jur Xi^cuffion gebogen, ja cielleicht fe^r blutig

entfchieben werben bürften. @» fei bem, irie i^m wcÜe, ich er=

warte bas mich treffenbe ^cü§ unb werbe mich, fogar mit einigem

Sntbuftagmus, in bie beiregtere Veben^welie umfo unbeforgter

^ineinftürjen, al§ ich bie ÜJ^einigen bei Xir ober in X einer 'Jcä^e

gut aufge{)oben weiß unb ber Ueberjeugung leben fann, ha% bei

Such ein treue§ unb liebeoorieä 3lnbenfen an mic^ fortleben wirb,

wenn ber Sang be§ Schicffatg mich oor ber ^tit aus ber 9iei§e

ber febenbigen auöftreichen foUte.

lieber ba5 £b unb 3Bie bes Sin^uge» ber ^ranjofen in

33elgien ^aben wir f)ier noch feine näheren DJachrichten . . . ^n
3)?e^ ift große 53ewegung. Xie ^bee eine? allgemeinen Äriege-S
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ift bafetbft in bev lUtaffe beg ^oik§ pcr^errfcfjenb. ^»er ^iefigc

^anbniann glaubt aurfi baran unb tft, abgelesen ron bem "jirurfe

ber mit jebem Kriege rerbunbenen haften, bem ©ebanfcn nirf)t

ab{)o(b, baß i<a§ infolentc 33clf ber Q^adier einen Siicfier 6e=

fcmmen möge . . .

3Son meiner 33erfe§ung naä) ^ö(n üerlautet ireitev Däditg.

5lpveüation§geric^t§rat^ 5D?abibn ift in St. 2Benbel, hcfft aber

ju Snbe be§ näcfiftcn 93icnat§ nadi Ä5(n gnrücfjufommen, fo bo§

bie ©rfe^ung feiner Steüe nur ein mcmentancä (Xcmmifforium fein

lonnte. 2)a3U f)at man einen bcrt neu angefommencn ^Iffeffor,

5Brot(fier au§ Gobleng, i?ern?enbet, befien ?eben bem einer @intag§=

fliege 3U Dergteicfien fein bürfte.

(i§ fmb f)ier in ber Ü^ä^c fpr acbt Tagen brei SBölfe ge=

jd^oflen morben. Veiber Ratten fte meine ^agb nidit begtücft.

^rau unb Xf)erefe empfehlen ftcf) ^ir unb ben Äinbcrn auf

ha§ 53efte, icie aucfi irfi bitte, 53abcttcf)en, üina, ©uftcfien unb

9^ico(a, foroie be Gfaer, f(^önften§ gu grüßen. 33alb ein 3D?e^rere§

Don ^Deinem treuen ?^reunb unb *£d)it>ager <2cbifler.

261. @mfl pon Scbiüer an letncn iPruter.

[Sricr, 12. 12. 32.] lieber 33ruber . . . (g§ tann mid) nur

freuen, baß ©eine 3lu§ftcf)t, nacb Sicttrocil gu fcmmen, ncd) lebt.

. . . 2Ba§ 3)u mir i?on bem bort f)errfd)enben Äat^otijiSmug

fdbreibft, fdbeint mir nid)t gefä^rlicö ju fein ... (S§ finb fonft be=

queme l^eute, bie mir riel lieber finb, al§ unferc '^ietiften. Xk
!L-el3teren nehmen bei un§ fe^r überf)anb. ß§ ift mir unmoglicfc,

in if)r ^iDrn gu blafen. 2Benn man mir meine je^ige 9?eutralität

nid^t läßt, fü irerbe id) if)nen gum Sro^ fat^oüfc|, unb jroar

mit red^tem (gtlat im Dom gu Äötn. (£§ n?ürbe freiüd^ einen

^öHifdien <2peftafel in ber eüangeüfd&en (£^riftenf)eit geben, irenn

ein So^n Sc^illerg fatbclifd) iinirbe, ncdb mebr al§ n?enn ftd^

ein alter ^ube taufen läßt.

^m Dctober, auf einer fleinen gußtour in ber (äifel, fprac^

irf) bei bem -J^aftor im 3)orfe ©peicfter ein, wo 9tIIe§ per (Sfel

trangportirt rcirb. ^cfi maAte bie nait^e 93emerfung, bie ©fei

müßten f)ier red^t ju i^auit fein, ba man beren fo Diele fel^e,

irorauf mir ber §err "ipaftcr erioiebcrte: „%d), eS fcmmen guioeilen

audj frembe ^ier^er." ^d) naf)m i^m bies natürlid) ni^t übel,

fonbern ging ju einem anbern (>5efprär^e über unb ftellte mid)

bumm, voaä id) eigentüd) aud) geioefen trar . . .
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2Bie icf) Xir 3U lagen rcrgefien habt, irar i<b im rer=

floneneu ^yrübiabr let>igli6 t'e5f)alb nacf) 33crlin gereift, um mir

in ben Stufen bes ^ufti5minifter5 biefelbe ^Icfitung gu crftreiten,

bie icf) mir beim Ärieo[Ciminifterium enrorben §atte. (?§ gelancj

mir, münblicfi unb fdbriftlicfi unb icgar burcfi llrfunben unb

Slttefte bargutfiun, i>a^ icfi neben ber au§gebef)nteften Jbätigfeit

als Vanbirebrcarallerieoffijier nicf>t eine 9J?inute meine ricfiterlicfie

iß-irffamfeit außer X'ld)t ließ . . . Xac- madite auf ben ^N"l"ti3=

minifter rcn .^ampß. (ben e^emall berühmten Xemagcgop^agen

ober 3>ctf5fü{)renrefieri einen fcicfeen Sinbrucf, ba^ er bebauerte,

mi^ rerfannt 3U ^aben, unb baß er beftagte, micb nicbt auf

ber Stelle :ium Slppeflaticnsratf) macfien 5U fcnnen . . .

262. iPriefirecöfel gttifcfccn ^^aroftne ncn Sßcljogen unt irmfi von Scbtller.

[^tna, 26. 12. 32.] Sieber @mfi, ipät beantworte ic6 Xeinen

lieben 33rief rem 20. Cctober. il^cm 3. Cctober bis 5um 16.

'JJooember irar icb auf ber 9?eife, bie meinen ©eiunf'beitgjuftanb

febr rerbeffert ^at. 3^er $cbenfec, ber 'fRf}einfaü unb bie 3(tpen

t/oben micb fef)r erfrifcbt; aurf) bas 3^ieberfe{)en mancher iDJenicften,

bie mir irert^ finb. ^^ fi^nn nun ^a^ Sinförmige meiner ^iejigen

Umgebung mit ben :öilbem meiner '13f)antafie beleben.

(iarl unb Smilie befucbte ich. 3i?ie ü^ir, ^t auch mir

Smilieny gan^e l'age einen Ginbrucf be§ ®iücfe§ unb Behagens

gegeben . . . Garl« l'age irirb ficb, ^cffe ich, rerbeffern . . .

©ehr intereffirt mich ber tleine ^ri^. S§ ift ein rieirerfprecf)enbe»

Äinb. 3;ie 3le^n(ichteit mit bem ©rcBPater rüftrte mich fc^r.

2Bir muffen 5l[Ie ju Seines 33ater§ Slnbenfen für ta§ .^nb

fcrgen, baB etiras SRechteg au§ ihm wirb.

Xeine ^bPÜe au-5 bem ^'vcrftcrhaufe hat mich fehr iiuereffiri.

2^ie ^"^^'^tuit macht ne herctfch . . . l^eine iReime aus Äifüngen^

^aben mich in ^ßcnnlanb fehr erfreut . . .

Sctite ein neue§ Ärieg§(eben beginnen, fo benfe oor Willem

an l^eine ©efunb^eit, unb fchreibe 2^ir ein gan^ beftimmteö

SD'JaB bes äi?eine§ Dor, ba§ nie überfchritten wirb: ^reunbe, be=

fonber§ 3Cer,5te, finben bie« für Sich burchaus ncthig. SRöge

un§ ber ^yriebe erhalten irerben . . .

1 Xk „'iReminiscenjen au§ bem iBate Äiffingen, 1332", tie ixdo je^t

im (S)oetbe= unt ®ct)iller = 3(rcfiic ju 3Seimat unter t-en (Seticfiten rcn
G. f. Scfeiüer) kennten.
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(Sotta'§ empfingen niic& febr freunblicfc . . . Garoltne tft

eben bei mir, rubig unb vernünftig, unb grüßt ^icb. ?ebe lüobl,

lieber ^reunb, unb fage mir balb ein 2Bort.

2)eine dm.

[Zxxex, 26. 1. 33.J 53erebrtefte Xante, auf ^ijxxn lieben 53rief

t)cm 26. i\ Wt, ben icb erft io fpät beantirorten fann, brüdfe

i^ vsbnen meine §reubo barüber au-5, ba§ 3ie irieber eine

ftärfenbe Steife unternomiuen unb angenef)me ©nbrücfe gefammelt

Ibaben.

Xex Tcb ßptta'i^ ^ irirb 3te geiinß ebenfc betreffen baben,

nne midi . . .

50?eine biefigen !J)ienftDerl^ättniffe finb ganj geebnet unb gut,

UMtg mid) umfomebv freut, aUS fie ficb nicbt fcifobl burcb ein ^n-

fällige'^ 3Bobhrot(en, at§ t^ieimebr burcb ben Umfang unb- bie

Xücbttgfeit meiner '^Irbeiten üerbeffert fjaben. ^cb fann fagen,

baß icb in unferem fecb3C^n 9)iann ftarfen Kollegium unter bie

iner beften '^llrbeiter gerecbnct irerbe. ^cb ftrebe immer ronr>ärt§,

audb in meiner 3Biffenfcbaft, fem point d'honneur getrieben. ~^cb

l)abt an ^larl)eit geii'onnen. Äeine 5acbc wirb ju fd)anevig

erachtet, um fie Dcn mir bearbeiten ju laffen. ®a^er ijabe td)

fefjr t»iel ju tf)un, inbem icb iröcbentlidi (au^ fünf (Sigungen)

t>ier bi§ fecbS Urt^eile ^u ma^cn habe. 2Benn icf) mir babet

ßiegefar beule, \o glaube icb, baß er rergireifelte . . . Seit

meiner iReife i)abs. id) bermaßen gearbeitet, baß man ficb t»er=

anlaßt gefunben bat, midi amtlicb ,^u loben . . .

^cb habe nodi Hoffnung, in bieiem ^ia^rc in Äöln 21ppellation§=

xaii) 3u irerben . . .

$){nficbtlid) meines 3öeintrinfen§ macben (^ie Sieb, liebe

Jante, ja feine «Sorge, ^d) macbe bieriu burdiauy feine Srceffe,

fonbcrn lebe regelmäßig. !^di leugne nidit, baß id) mebr genieße,

alg mancber Slnbere; icb i)übt midi aber nocb niemaUS über=

nommen, inbem icb ^^^'"- "'^f*^" t>ertragcn fann. ^di bin audi

fortiräfirenb gefunb geirefen unb leifte bie 9)föglicbfeit. ?llfo

nodimal'5 bitte icb Sie, Sieb beSiregen ja feine Serge ju macben.

9?äcbften!o fcbreibe icb ^bnen boffentlicb etivaä 5Öebeutenbe§,

ieenigftcn§ bcffer. (^n-üßen Sie, bitte icb, bie gute Sdiirenfin

unb erhalten Sie ^s^r 2Bcf)lircf(en ^'\:!xcm treuen 33ere^rer

Srnft.

1 ^oftamt Jrtebrid) ^•vcifierr Don (iotta ftarb am 29. See. 1832.
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263. Stnft üon @cf)iüev an Sntilie Don (Mfeicfien.

\Xx\cx, 26. 1. 33.| Siebe ßmilie, nur einige SBorte über (ictta,

beffeu 'Xoh id) bebaure; er war anrflidi ein auSgejeicfineter unb

bei'cnber§ für un§ ^onnetter 5[)?ann.^ @§ ift nocfi ntcbt beftimmt,

auf u^elrfie 2Beile bie ^uditianbluucj fortgeführt wirb, ob Don (äecrc]

pber üon ber ganzen 5"<-ii"i'ie • • •

^di bin fe^r bebrängt mit 3trbeiten iinb fcnftigen 5lngelegen=

Reiten, inbem ic^ audi einen -l^roccf? um 12 000 ^yranfen ju

befte^en ^ahe, ben id) gewinnen nnlL- . . .

[Jricr, 18. 2. 33.] . . . (Xarl ift enbtidi Dberfi^rfter (in 9iott=

weil) geirorben, ma§ midi äuf^erft erfreut i)at.

^dc) i)abt fe^r tiie( gu t^un unb rei^e mit ?{rbeiten 3l[(eö

um ; e-S ift mir feit üier ^J^onaten feine einzige Arbeit mißglürft.

9)?eine jt)amen empfefilen fi^ 3)ir t^eitne^menbft, foroie

2)einer lieben Umgebung, unb id) mid) felbft an '^(belbert, ben

(fblen, unb an bie üortrefflid)en Veute ®leid)en.

2Ba§ mad)t (Caroline? Sie üerftumnit.

[2;rier, 23. 3. 33.J . . . ^oi\ mir fann id) 2;ir jefet fagen,

boB idi feE)r gut nad) oben ftef)e unb (Stit>a^3 au§ mir mad)e.

5)fein 9}?ilitäroer[}ä(tniB werbe id) auS Ärüntlid)feit \voi)[ anU
geben. ^ 3)er Jante if)re ^^ipgrapf)ie la§ id) loieber mit großem

3?ergnügen, fte ift fortreff lid) gefd)rieben. ©ruße 5lbelbert unb

bie (iebe iD^utter. @an, t,er 2)einige gntft.

264. ßmft Don ©c^ittev an ©abriet ^^fingi'ten.

[2:rier, 24. 2. 33.] lieber <£d)ir>ager, in freunblicbfter ®r=

lüieberung auf 2)eine 9kd)ricbten unb unter 9iürffenbung ber

1 3}gt. feinen iöeitetbbrief an G)eovg t>ou (ictta, uom 11. 3>i"U'^^

1833, in SßoIlmer'S iöriefrcec^fct, ©. 589, 590.
- ®§ fjanbelte firf) um eine Ätage ber fatb. Äircfie ju S3ocfum bei

Grefelb com 13. Seg. 1832 gegen (i)Dttfcba(f %iob , bev fetnetieit^ gegen

bie ebeleute con Scfeilter unb gegen Jberefe con 3}?aftiaur ©arantieflage

(auf @tunb etne§ Äaufes Dom 4 brumaire XIV i erbob. Sie Ätage lourbe

burd) Urtfieit beä 3lppeüt}ofe§ üom 9. M'dx^^ 1837, auf @runb ber Äabtnetä^

orbre fom 18. Sej. 1831, megen eingetretener ^'iräftufion, al§ unftattbaft

erflärt, womit bie ®arantiet(age fidi evtcbigte.

3 2)ie§ gefcbab erft im ^abre 1840. SSgt. oben, @. 51, 9?ote 2.

Sc^mtbt, Seltnere So^n (Srnft. 27
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iinteric^riebenen Duittung rerfid^eve \i\ Xix porberfarnft, baß lütr

un§ fortirä^renb paffabel beftnben.

3)ie ??adincf)tcn über Dber="^räfibium unb (General=ßom=
nianbc graffiren auc^ ^iev, jebocfi mit einem 3ui<iB, ber, roenn

er waijx iräre, itn§ großen 9?ac6t^ei{ bringen iriirbe. (£§ jollcn

nämtirf) bie 2;it>ifton§= unb 33rigabe-Stäbe, foioie ein 53atai[(on

be^S 30. 9ieginient§ mit bem ^legimentsftabe nacf) Äoblen^ ttcr=

legt ir»erben, iroburcb irir 4 (Generale mit 5"»-iinitien, 1 Dberft

mit g-amilie, 2 2lbjutanten mit ^''-i'^^l^cn, 3 bito o^ne 3^ami(ie,

2 SJiajorg, 4- (iapitäuS unb 13 l'ieutenantS nebft 2 2lubitcuren

unb 1 2)it>irtongprebiger, foiric einen ^iegiment^ar^t mit (yamilie

üerüeren iinirben; biefer 33er(uft n?ürbe ioir»of)l in ^inftc^t auf

bie ber ©tabt baburc^ entlegene 5?abrung, aiß auij in §inft(fit

auf bie ©elellfdiaft fe^r fühlbar fein.

Um biefen 33er(uft menigfteu'ä ad tempus ju erfe^en, wirb

ftd^ bie liebe dl'i&jtt Jina entfcfitieBcn muffen, biefen <Sommer

^ier zuzubringen, unb e§ irürbe fe^r artig fein, irenn ber §err

^a^a fie f)ergeleiten iDoüte.

54 bin 3U ben bieSjäfirigen großen Sanbiref)rübungen etn=

berufen ircrben, o^ne ju nnffen, irann, wo unb in iretd^er ßoni=

binaticn biefelben ftattfinbeu feilen, ^ebenfalls fe§e icf) nid)t ein,

it>ie id) benfetben entgei)en irerbc, D^ne baß eine S^erfe^ung in§

?1cittel tritt, wo^u xi) mir wenig Hoffnung mac^e, obgleidb irf)

neuerbing^ Äamp§ an gegebene ^erfprec^ungen erinnert unb ge=

^rrt f)abe, baß burcb ^Hnifionirung 2cf)reiber'§ unb Gfferg' Stellen

t^afant werben füllen.

9}?ein ©efc^äftSbetrieb gel}t ^ier fef)r ftarl fort, ^d^ begreife

je^t feine etärfe, nad)bem ic^ in einer üergleicbenben Ueberftcbt

gefunben ijabe, ha% t»cn ^Jofember 1830 bi§ bal^in 1831 ba§

?anbgerirf)t t>on (Solu nur 1580, ba§ Don Äobleng nur 900,

ba§ fcn Jrier aber 2200 GtPilprozeffe abgemacht §at. ^o<ij

auffatlenbcr ift ber 33ergleicb in ^oli3cigerid)t§facben, wot>on gu

Äcln (im '{?anbgericbt§be3irl:) 6600, gu Xüffelbcrf 18 000 unb

3u Syrier 31 000, nb. in einem 5ufti3Jaf)re, abgemad)t mürben.

9?un fage man nod^, baß wir üJid^t'j 3U t^un i)ätten! . . .

©ne neue (iabinetycrbre , wcburrf) aik ben Beamten in

ifiren g^unctionen 3ugcfügten Unbilben ber öffentlirf)en @ericf)ts=

barfeit ent3ogen unb bem alten Oiec^te unb ^ro3effe unterworfen

werben, macbt ^ier großem unb unangenef)mey 5luffel^en, ba fd^on

bie ßabinct§orbre üom 6. 9?(är3 1821 in if)rer bi§l^erigen 3nter=

pretation ben 'acuten unangenehm gewefen ift.
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9'?ico(ot>tu§ 6t(bet fidi ein, ietne Ernennung ror mir iet

if)m fcfimcr^tid) geir>eien, imb ev f)abc ?Ule§ aufgeboten, meinen

2>organg anjc&aulid) ,5u mac&en. ^cfi ^abc bieö für eine 3)id)tung

gehalten nnb i^m barübev bie l'eüiten getefen, foipie aud) barüber,

ha^ ev mir feine 5^er(obung nur beiläufig erträf)nt i)at. 2Bir

maren boc^ fo(^e ^^reunbe, ta^ id) erroarten burfte, er toerbe ein

in feinem '^eben fo bebeutenbe§ ßveigniß un§ gleid) angeigen.

tempora, o mores! Slber idi i)aiK e§ i^m gefcigt.i

grau unb Ü^erefe grüßen fc^önfteng, unb ic& bin mit be=

fannter i'iebe

Xein treuer greunb (gdiiüer.

265. SfivifiDptiine ^Keiuroalt an (Smft oon Scfiilkt.

peiningen, 4. 8. 33.
|

(beliebter (Srnft! äl>enn 3)u bäd)teft,

irf) l)ätte !J)id) gang Pergeffen, ir»ei( idf) in ber fangen 3eit, feit

3)u mir einen fo Heben 53rief gefd)rieben ^aft, nid^t iriieber=

gefcf)rieben ^be, fo ttjäre e§ fein äßunber. Xoij ba§ ift nic^t

ber '^ail ... ^d^ ^offe, 3)u trauft meinem ^ergen gu, baß e§

unt)eränberlirf) ben tt)euren SQieinigen ergeben bleibt, unb icb barf

fagen, baß feiten ein üag oerge^t, au"» ic^ nid^t i^rer Silier unb

Dorjüglic^ 3^einer gebenfe, inbem ic^ fie ®Dtte§ <B&\uig unb feiner

gürforge empfehle, ^d^ ^öre bocb immer @tit»a§ Don Xix, lieber

©ruft, balb burd^ 1)eine liebe 8d)ir)efter gmilie, bolb bur^ |)errn

(General Oon SBolgogen, ber ^ier ift unb bie ©iite t)at, biefen

33rief an ^icb ju beforgen. ^d) ^offe, ha^ bieg Slnbenfen aud^

I>eine liebe g^rau unb liebe Jodler gefunb antreffen n>irb . . .

53orige§ ^a^r ^örte idi mit ^erglidicm 53ebauern, ®eine ®e=

funb^eit fei burd) ben ©ebraud^ be§ 33abe§ nid)t fe^r geftärft

roorben. SBatte ®ott, baß e§ biefeä ^a{)r beffer ift . . .

9^un lebe iro^l, geliebter ©ruft, unb mad^e mir balb bie

greube, ßticaS t^on 3)ir felbft gu ^ören. 33efonber§ empfiehl

mid) :i)einer lieben ^yrau, bie id) rec^t fe^r fd)ä^e, ir>eit fte Xid)

beglüdt, unb ber lieben, freunblid)en g^räulein Soc^ter. ^^di er=

innere mid) immer mit 53ergnügen ber furgen, aber feelenfotlen

(Stunben, bie voh i)kt gufammen tt?aren. ^ 2)ann lüirb mir

bie n?eite Entfernung gur ©egeniüart. (^otteg ®üte erf)alte (£uc^

Sllle in ®efunb§eit unb freunblid)em ''^Inbenfen an

^Jeine treue Saute tReinn->atb.

1 %(. 9h. 270, ©. 425. - 3tm 18. unb 19. Cctober 1826.
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266. ©ruft üon ©cftiüev an letne Jvau.

[Xxkx, 7. 10. 33.] 9)?einc liebe ^-xan, red^t fe^v §at e§ mtcb

(]efreut, ba^ ^u mit J^eve§c6en in 33onn iro^t angefommen bift.

. . . ^ein^nmnu f)at mir Xe'mt Stnfunft in Äüb(en3 mitgetf)eilt.

ipotjer^ {)atte mir fc^on ge[d)rieben, er motte, ipenn id) nid^t

gteid^ fäme, an bie 'äijx (glaube xd)) reifen, \va§ er benn

t(}un mag.

ä)?ein bi§^erige§ ?eben o^ne 2)i(^ war folgenbeS. ^ilm

9)?ittir>ocft ?,1corgen anirbe ic^ tüv ben 9}{ittag ^um ©ffen bei

(Seneral ^Dofina eingraben, ir>o id^ außer bem [teben ÄU^pfe ftarfen

§au§pcrl"onat ben Oberften ^üifer unb bie Ferren Ä'üpper, -

^reufeer unb 9tocf)on, alfo eine fromme ®efe((fd)aft, antraf. 3)er

(^hai fdiien mit mir befonbere ?lbfirf)ten ju ^aben, moDon id)

münblid) fpredicn luerbe. 'am ^onnerftag aß ic^ im Ototfien

iöaufe, neben (Sgerber^enti fi^enb. 9iit>e'§,^ bie am 3)icnftag

"äbenb f)ier angefommen nniren, a^en aud) an ber table d'höte.

. . . 9?ad)mittag!ä traf idi auf 2Bettenborf§ §äu§c^en bie il)amen

Siiüe in (^efeüfd^aft tion 5Ubringen'§ an. ^d) ir>ar ^u ^ferbe

oben. 5lm g^reitag l^abe id) 9iit>e'§ nad) ßon^erbrüd gefa!^ren.

Slm Samftag 9cad^mittag bin id) geritten unb in ^Urlauben ge=

ipefen. ^c^ I)atte an biefem 2^age feine «Si^ung, obgkid^ mid)

iood* bafür engagirt i)atte; eg mar feine. %m Sonntag (geftern)

ic<ar id) mit Goupette^ auf ber ^agb, ju 9tiüenid] auf feiner unb

3u 33efonb auf ber gräftid) Äeffelftabtft^en ^agb, lüo td) ben

^effetftabtfc^en Dberförfter SßeißmUncr, einen fe^r netten ''I^cann,

fennen lernte unb gioei g=elb^ül}ner unb einen ?^if(j& fd)0§, nämlidi

eine 33arbe in ber ©atm, mit einer Äuget. |)eute Vormittag

batte i^ einen langen 2;ermin , t>on neun bi§ jinölf Uf)r;

9?a(^mittag§ fuf)r ic| 9iit>e'§ nad^ ^gel unb SBafferbillig, iro

2Balbf)än§d)en üon belgifd)en i^unben garftig gebiffen unb nac^f)er

blutenb in ben SBagen genommen iDurbe; er ift bann bei (Suren

iDieber gelaufen unb fte^t bei 9iit»e'§ in großer ®unft. ipeutc

1 ^fancv ^oVqCX ju (Soblens, fpätet 2)ompvopft gu Sriev, toax früher

©efretär be§ SBifc^Drö .^onimcr ju Xxkx unt» fett 1828 mit ©rnft üon ©ci^tÜer

befvcuntjct. S^gt. bie Briefe öom 7. unb 26. @ept. 1833, in ber beutid^en

9ieDue, ^unt 1885, @. 312. i2)ie Unterfcf)vift „gr. ^tlariu§" ©cfiiacr

erttärt fid) a(§ ^umoviftifdöer 2öiber)pru(^ gegen ben S3ornamen (ävnft.)

- ßoufiftoricitvütti Süpper.
3 i^anbgevid)t§pväiibent Üitüc, ber DJadifotger S3ir(f'§.

* ?anbgertcf)t§ratf) öacf, bev fpäteve Obevtribunat^vat^.
5 gov)"tmeifter Soupette.
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?lbcnt irar iöaÜrtagc im (iafino . . . Ten 3pätabenC' t)abo

\d) £>ei 3itre"Ä ju^cbracf^t, iro irf) ^ev aümäcfitige "?ictnifter bin

unb mit auBerovbentUcfier {vreunMcfcaft bef)ant»elt irevbe. 3ulf?t.

vor ireniijeu 5lu^enblicfen, fpracfi irfi nccfc .pervn 5L'?arr^ au§ ^gcnn,

mit bem irfi mcvijen meine Unterhaltung fcrtfeE.en irevbe.

9)forgen Diadimittag faf)ren 'jRire'g micf), aber in uniereni

2Bagen, nadi Gbrang. 3lm 3amitag n'erbe icfi mit .s>cÜbrcnn-

^iir ipiricbjagb auf ben ^ccbiralb abfrai3en . . . fDtit Scfilinf

mac^e iib feine Juß^'eil'e, ba er icbon fort ift ... 3^ Circmcr

muß nodb geritten ober gefabren irerben . . .

'J^ie militärifdien (ianno=?lngelegen^eiten fcnunen näcbüenj

irieber ^ur Spracbe: morgen habe icb barübcr bei Xcbna i^cr=

trag . . .

S5 fann iein, baß icb nocb in ber ßeit rem 16. bis 22.

b. 2)?. on ben Üi^ein reife. Xcij ireiß i^ e§ nicfit. ißefonber^

irürbe e§ 3ireifelf)aft irerben, wenn ber .^ronprin3, ben icf) feinen^^

faüS perfekten barf, etira frfit^n balb nadi bem 20. b. ^^i. i)kxi)tx

fäme.3 9ietfe icb nicbt weiter, fc treibe icb micb nodb auf 5^9^^"

umf^er . . .

•Diacbt inbeflen einen guten öetbft unb ieib Reiter, ^cb bin

e^ eben nicbt fet)r. (£arl bat gefcbrieben unb grüßt Sucb berjs

lief), (gage 3^^erefe, '^^^nngften, 33abette, Jina, Üiiccla unb ©uftc^en

bie iciicnften ©ruße unb empfiehl mich ber ^rau -Kaufmann

beftenä. öerr 3acf* irirb bierber fcmmen. 2Benn ':}iittcr ncdi

bort ift, fo grüße ibn.

(Sumi'eline ift in ibr 3rfiicffal, ebne 2\d) ju fein, gefaßter

al§ je. Xapotte n?irb auf ben ipocbioalb get)en unb oielleicbt

bort bleiben, ^«^iprtne ift faft taub, blint« unb iaijxn, n'enigfteu'S

ki)x mübe . . . ^tän^cben ift Itebenswürbig, comme toujours,

obgleidi i^m bie belgifcben .»punbe fein ^ydi oerborben baben.

Xer {^^ran^ofe Semaire ^ irar am m'eitag bei mir unb nabm

1 SBeinbänbler HJiarr au'3 ^onn, teilen ©ei'c^Sft^betrtcf' ficb baupt=

fSc^licb auf lD?oie(= unt Saarweinc erfrrecfte.

* gt'rftnifiüfr öelh'onn ju Jrier.

3 2et ÄTonprinj tarn en'i am 8. 3?prember in Jriet an. 3>q(. (5.

©imons, IReiie Sr. ti^ni^lidien §cbeit tee ÄTenprinjen ccn '^^reußen

burcö ^bein(anb::Scfifa(en, tm §etbfi 1833, ^f^^cbn 1834, @. 190.
* 'iPrcfciicr ter ibeclpi^te 2acf au« ^cnn. 3.^9!. eben, )}h. 222,

@. 369.
5 3Sg(. Scbitler« 3?rief an öoljer vom 26. Sept. 1833, 2cuttcfie

'SePue, ^uni 1885, S. 313.
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rüf)renben Stbfdiieb . . . Xa§ @i)epaar Jobiaö^ ^at bei un§

S^tfitc gemadit. 9?un ^rüße npc6mal§ '^([(e unb fcfcretbc balb

Seinem treu ergebenen
gvnft

267. ßfiriftopßine 9teintüalb an ©rnft i^on Sdiiüer.

[üJiciningen, 7. 11. 33.- ©eltebter (Srnft I 3Benn tc6 bei

bem ^n^alt Seine§ lieben 'iöriefeS bloß meinem ^erjen folgen

bürfte, \o irürbe icfc icgleid) in 'Deine 2Bünic6e eingeben. Denn
id) evfenne barin mit Diü^rung Deine (^efmnung, unb idi Tüf)le

recbt innig, ha}^ trir un^ fn jeber iße3ic^ung bie DJäcbften auf

bieier Sißelt finb. 3tucb L'^ergegcniüärtigen fie mir bie jöefinnungj

Deines 33 a t e r § , beffen SBunl'cf) ficf) fiir unfere einftige 35er=

einigung auefprait. %m ber anberen Seite forbert bei meinen

fjo^en ^a^ren^ bccb audi bie ^^flirfit aui, bie große Unternehmung

reiftidb ju überlegen unb meine l)iefige (Sriftenj nic^t gang auf=

jugeben, ba idi nicbt miffen fann, pb nidbt bie t>eränberte V*eben5=

iDeife, bü§ bortige (ilhnci :c. micb, irie fcr gtr^olf ^a^ren auS

meinem eigenen 33ater(anbe, irieber ^ierf)er jurücf treibt. '3}?eine

gute Scbwefter ii^uiie mußte mir fclbft ^ur Siürfreife ratzen . . .

Obfcbon man bie ^ieftge ©egenb, roegen ber ^Zä^e ber SBerra,

für feuÄt l^ätt, fc ijüi^t icb midi bod) f)ier fcgleid) wieber er=

^olt. ^m ©angen genommen, bin i(b oiel gefunber al§ oor

breißig ^afjren. Danad) muR id) auf bie ßa^l- meiner 5a£)rc

9?ücffidit nef)men unb auf bie Urtt^eile ber 2Belt, au» biefem

©runbe. Dann, geliebter ©ruft, brängt ftdi toä:i aud) unit)in=

fürlidi bie (Vurcbt auf, baß icb Dir jut^iele 5(u§gaben mad^en

fönnte . . . ^ür meine neue 2Bof)nung gebe idi nur 24 Dl^aler.

^n meinem oorigen ScgiS, loo Du midi befud)teft, (boS eine

ärmlicbe Dreppe ^atte) mußte id) 60 Df)aler geben, \va§ mir

fe^r lauer mürbe. Uebrigcnio babc id) irenig ^öebürfniffe . . .

(Sditießtid) märe audi nod) mein 3Bun|c^, bie JHeife nur unter

Deinem Sc^ut^ unb in Deiner ©efedfcbaft gu macben, iaü§ Did)

eine 9ieife ju ßmilien in Deinen ^yerien ^ierf)er fü^rt. UebrigenS

überlafl'e idi 5Uley C>)otteS gnäbiger i'eitung . . .

Deiner lieben ^-xaii unb J'^-äulein Doditer meine fjerglicbe

(Smpfe^tung unb Dir, geliebter Srnft, innigen Danf für Deine

SBünfdie Pon Deiner treuen Dante Ot.

1 9iegterungSiä)tebi5tna(ratb 2;o6ia§.

* Sie rcav 76 Jabre alt, alv fie E'icien örief fcfirieb.
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268. Svnfi Don ocfciüet an Gmilie con @>fcicbeit.

[Xxicx, 1. 12. 33.] 3)?etne geüette Gmilie . . . ^?lieine

f^erien ]mt feit E'em 1. D?oreniber ju Snbe. Gy bat eine ^rcße

'Ärbeit^pericbe benennen, ^scb ^eniei^o Den 9iuf eines ter beften

^^trbeiter . . . Selten, ief)r feiten, uferte icb überüimmt. lOieine

JlnfiAt gilt im Gctlegium für eine ^luctcrität, . . . n^eil id)

meine ^tnficbt nur bann au§fpvec6e, trenn icfi fxe in allen 3»i^eiGen

burcbbad)t habt. Xe§balb nennt man micb einen ftcfeeren 3lrbetter.

^n ber Sprache laffe icfi mir gar D^icbtä lagen. 2Ber jpcllte

aüi) ein beffere^ Jeutfcb icbreiben aU5 Scbiller-o Scbn? . . .

^c^ bin jeg.! Graminatcr, anfänglicb Der 3cbrecfen, nacbf)er,

bei näherer 33efanntfcbaft, ber Jroft ber jungen CianbiDaten.

^eren f)abe icb augenblicflicb t»ier, bie ba§ Gramen macben irclTen,

um 9ieferenbarien ju irerben.

Xa% Xu meine 9.1cittbeilungeu crter« n?ünicbei"t, in mir ie^r

jc^meicbelf)aft. Gs ift barin mebr bon sens als tiefe Sßei^fjeit.

G§ ift nur ber 2cbaum beffen, ira§ ficf) rcn ielbft rerfte^t, unö

Uebung, gleicb aufzuraffen, n?c>rauf e§ anfcmmt. ^da mccbte

mein biSctien 5>erüaub im ©reffen üben. .Sleinigfeiten licmmen.

Öätte icb 40 2)?illi£>nen im 3>ermcgcn, fc iriirt'e icb recbt liebenc-=

irürbig fein . . .

9?un, liebes Äinb, lebe irolil. ©rüge bie gute ?Jiutter auf

ia^ Sefte. 9)?eine Jrau unb 2f)erefe irünfcben Gucb alle» C^ute

unb Siebe. g^^i^ Xein treuer ^Jreunb unb ^Sruber Gruft.

269. SffriftDpf'tne \Heinn?alt an (rrnft von Scbitler.

[aKeiningen, 15. 1. 34. i beliebter Gruft ... ^^cb muf^ Xir

in ben erften Xagen beä neu angetretenen ^abre-o ein 3ei'6cn

meinet ?(nbenfenl geben unb t?ereinige bamit ben fierjlicfeen

SBunfcf), boB ^u, 3)eine liebe ^yrau unb ^räulein Jccbter ba§

neue ^aijx im beften 2j?oblfein angetreten baben mocbtet . . .

Gi war für uns "^üTe etrcas Unbeimlicbeg, ta^ biefcr ^abre§=

irecbfel ftcb fc fürcbterlicb anließ, ©an^ gett^iß finb riele Un=

glü(f§fätle, befcnber!§ auf bem ^.''feere, forgefrmmen . . .

f^ür Deinen lieben 33rief banfe icb Xxx ^erjlicb, guter Gmft.

G§ ift mir ein abermaliger iöeroeiy, baß roir uns i?erftef)en, uuD

t>a§ tfjut mir fefjr \voi)i, ^umal in meinen ^afjren, wo man ge=

irc^nlicb, irenn man feine 5t-i""l^e bat, allein üebt. Xoi\ bafür

^at micfc immer mein gnäbigej ©efcbicf beirabrt. ^cb lebe nun

/
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f)ter idion 48 ^ai)xe. 53ie(e meiner erften Sefannten unb {yreunbe

[inb länijft in ein befiereS ?eben f}inü6er3ec3ani3en , unb e§ fte^t

beinahe eine neue 2Belt um mid) ^erum; boc^ aud) unter biefer

fanben fidi treue, liebenbe ^er3en, bie mir enti^ecjen famen unb

if)re '?ln{)än3licfifeit bewieien; ic^ fcnnte audi \voi)i an feinem

anbern Crte mit meiner deinen Sinna^me fo au^fommen, iric

^ter; überl^aupt i)aht id) ©otte^S @üte unb (Segen in bem t>er=

fkiffenen '^aifxt retdjtic^ erfahren. jDenn e§ muß Segen Don

pben fein, ba§ e§ mir an gar Widc\t§ gemangelt ^at, baß ic6 oft

nod) \o gtürftid bin, ''Jlnbere ,5U unterftü^en, ban mir C>3ctt noc^

10 oiele ^^rafte fcbenft, in meiner fleinen 3I>irtE)id)aft 5Ute§ felbft

beforgen ju fönnen, unb 'ta\^ er mid in biefem G)efü^t ber immer=

loäfjrenben ^^eiterfeit be§ (^eifteg meine §oi)en ^a^re nod immer

md)t empfinben läßt. '2)a§ ift bod eine au§ge3eidnete ©nabe

Don (^ott. — 'D?ur n:'enn meine Gräfte nid)t me^r ^inreiden,

werbe id Teine gütigen ©efinnuugen gegen mid) in 3tnfprudi

nehmen; bann fomme id mit meinem '^Intiegen ju X'xx, lieber

Srnft, unb 3U ^ir aüein.

'^k ?lu§ftd)t, ta^ fid 2)eine gegenioärtige Sage t^ielleidit

änbert, unb baß 2)u in eine nähere ®egenb oerfe^t »rirft, näf)rt

aud) meine i^offnung. Xa^ mir baö iSdirffat bie ^reube ge=

iräfiren ir>irb, Did), 3^eine liebe Jrau unb ^xi. Xodter befuden

3U fönnen, im e^alle nur ©Ott meine Gräfte noc^ erf)ält, ift mir

je|t irenigften^ eine angenehme ^lusftdit ... \^d\ erfenne mit

innigem ©efü^f 3)eine (^eftnnungen gegen midi, in benen id)

Steinen 5?ater mir jfieber 3urürfrufe.

Xie frof)e Hoffnung, ta^ ic^ l;id) no(^ biefeS ^a^r fe^en

unb fpredien irerbe, unb baB id) 2)ir fo 9}?ande§ lagen fann,

\va§ fid idriftlid nidt ausipreden läßt, itnrb mir eine 2dab=
lo^^attung für bie ^inberniffe fein, bie fidi unferem 3Bunfc6 für

bie^mal entgegenftellten.

ßmpfief)l mid) fjcrjlid) Seiner lieben $rau unb gräufein

Jodjter unb fei meiner innigen i^iebe oerfidert.

ü^eine treue !Jante Oieinmalb.

270. (rrnft von ©ci^itter an SmÜtc ßon ©leicben.

iXrier, 15. 4. 34.] S'iebe @mi(ie, mit großem ^ebaueru fefie

id, ha^ Xu um mid in Sorge bift, loag id burd eine le^t^in^

1 ^n einem iBriefe itoni 3. aKärj ^atte et bemerft, er lei nicDt ivobl.
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cingefloffenc Ä(age t»ericf)ulbet ^abe. 2)af)er anll icft Xeinen

iBrief an meine ?yrau, bie 2)id) ^erjlidi grüßt unb beruhigt

n)ün)ct)t, felbft beantirorten ... ^d) befinbe mtcb gang ir»of)( unb

bin nur burc^ bie unangenc{)me 2Benbung ber ^ieftgen fociaten

53er^ä(tnifl'e ein wenig angegriffen . . . 2Bir Ratten ^ier

ein (Saftno, irorin 9,1iitglieber au§ aHen ©täuben tr>aren, über

300 5!)?änner. ?Jcan luurbe burcb 33af(otage aufgenommen, ^m
ffl'Järg r>. 5. fiel ein Offizier burrf). 9?un traten alle affigiere

a\i§ ... (£§ würbe unterl^onbelt, bie (Statuten baf)in gu änbern,

t)a\^ bie Dffigiere o^ne 33aI(otage a(§ ®äfte gegen (gntricbtung

etne§ 33eitrag§ ßutritt erf)a(ten füllten, worauf bie ausgetretenen

Dffigiere — ber burdigefaKene würbe üerfeßt — wieber eintraten,

^(f) felbft unb mehrere anberc Beamte erl^oben jenen ißorfditag.

. . . Unfer i8orfrf)iag fiel mit (Sflat burc^. 9?un traten fämmt=

licf)e Offiziere gum gweitenniat au§. 3)iefem 58eifpiel folgten

ber 9iegierungSpräfibent, ber 3?icepräfibent, ber?onbgeri(^t§präftbent,

ber Oberforftmeifter unb icb. 3,^om ^>ublifum wirb biefer (2d)ritt

fe^r getabelt . . .

Wlit S'JicoloüiuS, ber feit forigem 5al)re mit Henriette (i^offen

au§ ^öln Oerfjeirat^et ift unb im Wlax b. 5. eine Jocbter er=

f)olten ^at, ijabe id} mid) wieber t>erfö^nt,i \va§ mir rerf)t lieb

ift . . .

!J)iefe§ ^af)r fanu ic^ nirf)t reifen; wo^l aber bo§ näcf|fte,

wenn man bann überhaupt uorf) gern reift, ^c^ ^offe, unb

gwar t>iel, t»ou ben Sßiener (Sonferengen. Xk fürc^terlicb wad)fenbe

!I)emagogie muß fallen. Suer Äönig ift tücf)tig ^inter^er . . .

l'Jriev, 4. 6. 34.] . . . Unferc ^iefigen fociaten unb politilcf)en

ißerftimmungen bouern fort; bod) ^aben bie SOfinifterien be§

Innern unb ber ^uftig fräftig ge^anbelt, unb ba§ monarc^ifd)^

ariftotratiidie ^rincip ^at einen Sieg erfoci^ten . . . 3)a§ Safino,

au§ weld)em je^t alle 33eamte austreten, wirb fid^ auflöfen, unb

auf leinen 9?amen wirb fic^ ein neueS bilben. So werben ber §t)bra

X)emagogie wieber einige Äopfe abgel)auen. (i§ ift mir lieb, ta^

idcj babei nidit unt^ätig war. ^di werbe audi ferner barin t^ätig

fein, ba id) in einigen SD'Jonaten ba§ Slmt eineS Grimtnalunter=

fud)ungSrid^ter§ übernehmen werbe, ^ um Don ba weiter auf ben

1 SBgt. oben, ^}c'r. 264, @. 419.
' gt würbe burd) ©rlafe be^ SD'finiflevS ß. tampb ocm 21. Sluguft

1834 für bie bciben näcfiften ^uftiäjafire jum ^nftniftion^ric^ter (an Stelle

ßon 2)eliu§) ernannt.
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(Stul^l etneä Äamnierpräftbenten ber ^rtminatfehion gu ftetgen.

®Dd^ ift ba§ nod) ungeit>t§. ^ebenfaKS bleibe td^ f)ier unb gerne.

'^dcj f)aht je^t 1)amenbefud). 't'Jieine 'ilJirfite Gtementine

^fingften unb ^^rl. iöabette Dppenf)off finb f)ier . . .

[Xxkx, 19. 7. 34.] . . . 'D.lJeinen f)er5licf)ften i^ant für !l)etne

SBünfd^e i?om 11. b. 9}?., ben tcb f)ter tt)ei(§ arbeitenb, tf)etl§

in einiger ^äuStid^en Unruhe üerbrarfite, ir>ei( meine inor ®amen
ftrf) gu ber am 13. erfolgten ^ilbreife anfcbicften, nämlid^ meine

?^rau, S^erefe, ßlementine ''^.^fingften unb 53abette £)p:penl^Dff,

n)et(i)e beiben ?e^teren Don 33onn au§ Xijtxtkn befud^t unb [id^

in unferer \voi)l norf) jd^öneren ^egenb f)eiter biüertirt ^aben.

3)?eiue ^rau unb ^I)erefe finb nad^ ©d^ioalbac^, iDelrf)e§ Jl^erefen

üerorbnet Würben. 'i*e^tere ge^t fcn (3d)iDaIbad^ nadt) 33Dnn; fte

fommt in jinblf, meine g^rau in fünf 335od^en loieber. Dbgleid)

allein, tfaht xdj bod^ meine .f>au§^altung fortgefet^t, meil irfi t»tel

3eit erfpare, bie id^ nct^menbig i)aW.

®et)r freue id^ mic^ baritber, ta^ Äiffingen ®ir woiji t^ut

unb fid^ 3U einem ©djiflerfdficn J-amilienbabe qualifijirt. Xa§
näc^fte ^a^r iperbe id& rcieber ^inra'?'peln. (£'3 Jüäre bann fel^r

iijön, ipenn ß-aroline I)infäme. ^ür ^arl fd^eint e§ freiließ nid^t

3u taugen, i^eil e§ mit 33aben tu SBiberfprudt) ift. 33Dn Sante

SBolgogen tjabc idi lange '9?idt)t§ gefiört ; icb t)abt i^r ba^er bringenb

gefc^rieben, ein 3ei^e" t)ct" fi<^ d^'
geben.

^artn i)ah id) einen f)eitern (^reuub jugefcbirft, nämlic^

33anquier ?au^. i^cb f)Dffte, ta^ aucfi (Sotta nacb 53aben !äme,

unb id) backte mir bie brei üiel gufammen. dotta ift and) ein

braöer Ä^erl.

®a^ üi^abenberg f)iert)er al§ 9iegierung§präfibent fommt, ift

mir äufjcrft lieb . . .

!j)ein treuer ©ruft.

271. Äarottue üon SBotjogen an Srnft üon @ct)i((er.

[3ena, 26. 7. 34.] lieber ©ruft . . . §eut f(^reib iiij in

einer afrifanifdien ^i^e, aud) nur um 'J)ir ju fagen, voa§ "Du

fdt)on loeißt, ba^ id) immer mit treuer 3^reunbfd)aft "Deiner ge=

benfe. ^c^ bin üoller 9{eifepläne unb irarte nur auf (^elb.

^d) mu^ etioa§ ®roße§ unb 9?eue§ fef)en . . . unb ireife nod)

nid)t rec^t, wo^in id) mid) loenbe. dlaiii bem 9J?eere fielet mein

(Sinn oor 'Willem. Da§ tleinlidie (^^ctriebe um nüc6 ber ift mir
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unerträgticf). SDJeine bcften (£tunben perle6e tcfi im ?Homan=

fd^retben . . . 2Benbe idi midi nadi bem iRfiein, io f)offe tcb

!I)ic^ ju fe^en. y^da badite immer, Xeinen Diameit bei ben neuen

SCnfteHungen 3U ie^en; bccf) ba Xu gern in Jrier btft, ift'^ auc6

gut ju bleiben . . . 'Xeine 3cbireftern fcfirieben mir, Xu ieieft

frant getrefen, aber nun lieber beffer. Xeine ü^eiunD^eit La^ ja

j£)eine öaupticrge fein . . .

Reiters albernes öeidiiräB über Xeine §eiratb, cC'er DieU

me^r 9iiemer'§ ^nbiSEretion, e§ ftefien ju laiTen,i ijat mid) in

9iürfftcbt Jeiner ^yrau geärgert: tüA bork idi, ift i'ie 3U !lug,

um el übel gu nehmen. Unfäglidt ^ie(e ftnb burd) biefe (Eorre§=

ponbeng beteibigt. 2Benn man ncdi jican^igjäfjrigen Äiatfd)

auftreibt, üf)ne baß er diarafteriftifdi in, ifi'g gar abgefc^macft.

Ueberf)auft tönt in SGöeimar nur ^ie i^crgangen6eit in ber oben

Qöegentrart nacb . . . 9)fit treuer Jreunbfdiaft

2 eine (i2ö.

272. Sran rcn Scötüer an »Stementine ^ipfingften.

[Jrier, 21. 9. 34, unter einem iöilte ber Statt Irier.^ Snblicb,

liebe Jina, fcmme idi ba3u, 3^ir ju fcbreiben. "^InfangS nadi

'Deiner ^breife rcar icb ncdi fe^r mit Urtf)eilen geplagt. Xann
famcn ^fnfen unter <Sd)mi|, unb atsbann reifte id) mit bem

'i^räfibenten 9iice burdi ^trölf 3^rieben§gericbte, namentlidi audi

nad) Saarbrücfen, ücn tro icir erft ccrgeftern ^urücfgefebrt unb.

:3dl ^cffe, ha^ Xu, liebe Jina, Xid) bis baf)in iro^l befunben

unb jutreilen an Jrier gebadit f)aft. Xk ?age ber Xinge E)at

ftc^ ^ier ncdi nicbt perbeffert; Die Trennung bauen fcrt: bie Sr-

^ciungSgefellfdiaft n'irC» am 29. b. 50?. eine (Meneralrerfammlung

in (i)itbert^3 (garten ballen unb [id) atstann für fedis DJicnate

im Xrierfdien .'ncfe etabliren. lieber fe^r rietes 2lnbere luerbe

icb ßudi mün&lidi beriditen, inDem idi am 12. Cctober bei ßudi

in ^ilid) eintreffen toerbe. jl^er '^ufentf)att bafelbft, einidiließlidi

SSonn unb Dieüeicbt aucb Äcln, bürfte ficfc auf ungefäf)r 5e£|n

Jage erftrerfen. 'Dann merbe idi mit meiner lieben Jfierefe rcieber

abfragen, jebcdi auf Dem .'neimirege einen ot^er jirei -Tage in

^obtenj renceilen. Gudi 2Ule, gefammte "^.^fingftenfdie ^'^miüe

1 JBrief ron 3elter ^n ©oetfie, au^ Äötn, Dom 8. DJooembcr 1823,

im Srietroecbiel, beraucgegeben von ^Hiemer, 33t'. 3 (Dom ^af^re 1834),

©. 367, 368.
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nebft 3uf*e^cv, heue idi m'idj rec^t ki)x irteöerjuie^en, loirie auc6

i]an3 bei'rnber§ ^'^äulein 53abctte Cppen^off, bie irf) in ftiUer

^ecbad)tuni3 ief)v icfiä^en gelernt ijabe. 33ie(e§, rote gefagt, fe^v

5Ste(e§, behalte irf) ber münblid^en "I'iitt^ettuncj t»ov. 5rf)ereie

lütrb nodj in Äcln fein: grüße fte fdiönften§, wenn fte 5urücf=

tommt. (Sudi 5l[Ien meinen ber^tidiften ©ruß t>cn mir unb ber

Xante, beicnberS an ben Später. -DJit bietem &)xn% unb 2Buni"cb

für Suer ^üi)i umarme idi 'J)id) in ©ebanfen, liebe Jina, a(§

2)ein treuer £nfe( Scbiller.

273. Sontuiteultfte für ba^ ^aftt 1834.

. . . ron Sdiitler ift ein tücfitiger ^urift unb ein in aller

^ßejiefjung au^gejeicbneter ^uftijbeamter. ^sm rerfloffenen 5ufti3=

jabre f)at er in ber 3ireiten GiDilfammer abermals große Xienfte

gcleiftet. 'i'Jian ^at i^n im (£it^ilfacbe ungern rermißt, al§ er

in biefem ^ai)xz gum llnterfucbung§ricf)ter ernannt n?urbe, ipogu

ic^ ibn rcrjügücb feiner rcrtreffticfien ©efinnungen iregen ju be=

geid^nen midi beiDogen fanb. 6r füllt biefen 'l-^often mit eben

iD t^ieler llmfidit, aU$ Jbätigfeit unb '}iafdi^eit au5, unb ir>ien?of)(

ha^ biefige Unterfucbungäamt f)äufig mef)r aly einen ^nquirenten

erforbert ^at, fo erübrigt er ncc^ fo t^iel ^dt, baß er ftd) erboten

i)at, alle 3?orträge ron ben beiben anberen Unterfud)ungyämtern,

gu iSaarbrüden unb '^rüm, in ber '9iat^§=.fi:ammer gu erftatten,

unb audi ncdi (5it»il=9iatb§fammer=2ad)en ju übernehmen . . .

'^lufgeftellt Xrier im iDJcnat Xejember 183-4.

3)er i'anbgerid)t§=^räftbent.

9tiDe.

274. 33cri*t tcr bcitcn ^uftiaminifter an ten Äcnig.

'Serltii, 5. 1. 35. • 53ei ber ©efel3iung ber burd) t^a§ 'äbkbtn

be§ StppellatiüU'Sratbg Sauerrcatb im tlppetlationggeridit gu Göln

erlebigten 9iat^§ftelle ift, nad)bem feit einiger ßeit mehrere ältere

IJHät^e in biefen G)erid)t§bcf beforbert irorben, audi barauf gu

ie^en, baß bem fdicn fühlbar irerbenben SD'Jangel an ?lfftfen=

'^räfibenten rcrgebeugt, unb ba^er bie erlebigte Stelle einem

".lltanne übertragen irerbe, ber bie ^um "ipräftbium ber 'Jlffifenl^öfe

crfcrberlidien , allerbingg nidit geiröbntidien Gigenfd)aften beft^e.
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!X)er Janb^ericfct^rat^ von Scfiiüer ju Jrier pereinigt biefe (gigen=

icfcaften mit ief)r aue^ebilbetcn 'iHeditöfenntnifien unb ben bei

jeber ^Beranlüfiung betbätigten trefflidiften öiefinnungen, unb ijuben

baf|er ber erfte ^IppenationÄ^eridit^^'l^ränbcnt unt» Der ©enevaU

^rccurator if)n ju ber erlebigten '?(ppeÜation§rat^»ftef(e in 35or=

icbtag gebracht. 3)er Jantgeriditgrat^ rcn ScfiiUer, ein3iger 3cE)n

be§ berüf)mten Tiditery, gegenwärtig iO ,sa^re alt, ift ein pieU

leitig gebildeter iDuinn, ein grünblidier rX'ecf)t§gclef)rter, nnb tft,

nadibem er mehrere ^3a^re aUS '^Iffefi'or im ?lppe(Iatien5gericfit

ficfi ausgezeichnet, feit 1828 al§ i'ant'gericbtsratf) in Jrier ange=

fteüt, unb würbe fein Sintritt in ben '^Ippeüaticnsgeriditsficf be§=

ftalb irünf(f)en§trertf) fein, weil in biefem ©ericfitsbcfe je^t fein

Ü)2itglieb ift, irelcfieg mit ten ^erbältniffen ^e§ Srierfcben 'iRe=

gterungsbejirteg näfier befannt ift.

$ei Suerer Äi?niglicben i'Jiajeftät tragen mir C>aber ef)r=

furcf)t§üp(Ift barauf an,

^a^ ^^Üler^öcbftt'iefetben gerufen lucÜen, ^en Vanttgericfet^ratb

jyriebricf) ^Bil^elm von 3cf)iller 3unt 5lppelTatiDn§ratf) f)nlb=

reic^ft ju ernennen

unb überreidien atleruntert^änigft Die in fubmiffefter 33crau'5=

fetrung ber 3U(erf)i3rf)ften ©enefjmigung ausgefertigte 33enaÜung.

fcn .ßanip^. 9??übler.

275. 3. )Bh von Äampt an £'. (S). "ü. Pen Scbiller, nebft äutroort.

'IBertin, 8. 1. 35., Sir. iöocfewo^lgcbcren baben in ^^xev

bi^^erigen ~2lmtefü^rung fo fiele J^ätigfeit, t5)efc6icf liebfeit unb

Umficbt bewiefen, baß icb bei ^ijxtv erprobten Xreue unt> Un^

bänglidifeit an Ä(?nig unb söaterlanD fcbon längft ben 2Bunfcb

gehegt ijabt, ^^nen einen SeweiS meiner Slnerfennung ju geben,

^cb ijabt Sir. §ocbn?üE)lgebcren baber Seiner DJiajeftät bem

.Könige jum ^ppeÜaticnggericbtsratt) in (Xöln pcrgefcblagen unD

X'inerböcbftbiefetben baben biefem 'Eintrage miüfabrt. Sie erfialteu

t'a^er anliegenb bie für Sie ausgefertigte, '^iller^bdift rcll^ogene,

söeftaüung, begleitet rcn meinem aufriditigften ©lücftrunfcbe, unb

werben Sie bie bafür ju entriditenben Äanjlei^ unt« Stempel

gebüf)ren binnen iM-ei SBccben ber ^üreau=Äaffe meine'S ^Jlmi-

fteriumg portefrei überfenten. ^^re iöefolbung, wetdte 1200':}!t^l.

beträgt, wirb jebodi erft rom 1. ^2Ipril b. ^s. ab Disponible fein,

bergeftalt, ta^ Sie ben ^s^nen übertragenen '^>often erft mit Diefem

Termine antreten fbnnen.
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[Jrier, 18. 1. 35.J ©Jü. ©jcceKenj f)aben burcfi bie gnäbtge

59ena(f)rtd)ttgung rcn meiner bitrcfi Se. DJJajeftät ben .^önig am
7. b. -De. 9lflergnäbigft beanrften Ernennung ^um 'IppeÜattong^

gevid^t§rat^ micfi in fto^em ©rabe erfreut unb micf) gu ber leb=

^afteften 2)anf6arfeit für (£ir». Grcedenj irpfjüronenbe Jt)eitnaf)me

unb 9}Htir>irfung rerpfliditet.

^nbem ic6, ^cc63ureref)renber iperr ^ufti.^minifter, biefen

i)b<i)\x ef)reni*Dncn iöeirei§ be§ ^lüer^ödiften 33ertrauen§, fomie

be§jenigen ßir. @rcenen3, in feinem gangen Umfange anerfennc

unb rere^re, merbe icf) ^tües aufbieten, mid) beffetben anirbig ju

erl^alten.

Xk ron @a\ SrceKenj gnäbigft au§gebrücfte Billigung ber

@runbfät.e einer furd^tlpfen 2Ba^r^ett§liebe unb treuer unb tf)ätiger

Srgebenf)eit für ba^S efirirürbige unb leiber oft fcrfannte ®i}ftem

unferer 9iegierung lüirb mid) in biefen ©runbfä^en unb bereu

§anb^abung nur nc^ me^r beftärfen unb mid) be§ SBerbtenfteö

lüürbig mad)en, t*Dn @n>. GrceKenj ,^u einem ^c^eren ®taat§=

poften empfohlen n?orben ju fein.

@ir. Srceflenj t>äter(id)em 2Bc^(ropüen mid) auc& für bie

ßufunft empfe^lenb, be[}arre idi in ticfftcr I^eüoticn . . .

276. Xhtxtit ton iKafriaur an (Sfementine ^fingften.

['Jrier, 3>^n"«^^' 35.] . . . 35Dn !J:rter iregjugefien, lüirb mir

fe^r leib tl^un; e§ it>irb einen fd^ireren 2lbf(^ieb geben . . .

'^ex neue 3tppe((ation§rat^ unb bie ^tppeüationsrät^in (äffen

Dielm.a[§ grüßen. 3Bir werben 3lufangg 5lprit ober ßube Tläx^

gufammen pon bier iregge^en . . .

277. ©tnft fou Scfiiller an Gmilic Pen (Sileid^en.

[Stier, 11. 2. 35.] 3)?eine geliebte gmiüe . . . ^m
7. Januar b. ^. bin id) jum ?Ippef(ation5gerid)t'orat§ in Äöln,

mit 1200 9it^l. ©e^alt, ernannt ircrben, ircrüber mir un§ fe^r

gefreut f)aben. ^'er 9J?inifter Pon Äamp^ ^at mid) bei biefer

(Selegent)eit ungef)euer getobt. ©§ ift aber nccfi nid)t einntaf

gerciß, ob e§ bei biefer ©rnennung bleibt. SBie id) burd^

^ripatnacbriditen au§ ^Berlin unb burd) 33erftd)erung meine§ bt§=

f)erigen '^^räfibenten erfaf)ren bcibc, bin ic^ ju einer nod) ^öf)eren

53ef5rberung forgefd^Iagen , nänttid) jum "in-äfibenten be§ neu=

crrid^teten Vanbgeric^ts in ^aarbrürfen, irelcbeg einen ^egirf bon
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170 000 Scetcn umfaffen ioU. iEo grcg aud) bic ^tu^^etc^nung

icäre, im 39. ^a^re \!'ant>gertcf)tgpräfibent gu fein, ic irürbe id)

bocfi alg Slppellation'Jrat^ in Äijln 6efcnbcr§ in {)äu§ii(6en ^e=

jie^ungen riet gtücflic&er (eben, iporan meine t^xau, bie ein ftit(e§

Öeben liebt, i'e^r f)ängt. 3* Jrürbe in .^c(n alle jmei ^a^re

jwei SRonate 3fit f)aben, ßiicb gu ief)en. 5^i^ ^f^&ft fiJnntet

leicfit nad) .^ötn fontmen . . .

ÜBenn eg bei meiner ©rneunun^ uad) .^'5(n bleibt, fc ^ie^en

mir (£nbe 9D'?är,3 ober Einfang Ipril ab . . . Wxt nüer Siebe

3^ein @rnft.

NB. 5lu^ meinem amtlichen $'eben in mein 9?ame @rnft

gan^ gefcbmunben. 2)er .^cnig nennt mid) audi im legten '^a-

tente nur ^i^iebrid) 2Bil^elm.

278. ©eneral ücn SBoIjogen an ©rnft Don ©cfciüet.

[j^ftanfnitt, 19. 3. 35.! lieber Smft, e§ ^at mic^ fefjr ge=

freut, Teine ^geförberung, bie icfi bereite in ber (2taat0=3eitung

gefefen ^atte, burc^ Xidi beftätigt ^u erbalten unb ,5U ^oren, ha%

fte in fc e^renroUen ^tuöbrücten erfolgt ift. Cbir»o^t Xitel unb

®e^alt in (Saarbrürfen t^orjüglidier finb, alö bei ber 5lnfteüung

in 6c(n, fo ift (Xcln "i^üd) bem (£entrum ber äJJonardiie unb ben

einflußreidien ü)?enfd)en nä^er als Saarbrürfen. Xaf)er glaube td6,

bafe ber "i^often in (Sein für Deine (ian-iere im ^anjen t>or=

t^eil^after fein biirfte, als e§ ber in Saarbrürfen iräre. Xa^u
fommt ncd), ta^ ber Ort für 2;eine {^amilie entfpredjenber ift,

\va§ auij feinen SBertf) ^at.

5D?it ber S3itte, micb Xeinen Damen ju empfef)len, bleibe

id) mit gerco^nter g-reunbfdiaft unb i'iebe

Dein treuer Cnfel SSoIgogen.

H. gvitfs mn |©at 1835 bis Mai 1841.

279. v£arl ^roierlein an (srnfi cou Schiller.

[SBeimar, 31. 5. 35.] D^euerfter ^^reunb, iririoiffen jmar

nic^t, ob Du oon Deiner 9ieife nadi SBien jnrürfgefefjrt unb in

.^ötn einge3ogen bift. 5lüein loir fe|.en bie§ ocraug. längere

3eit hofften loir, Didi auf ber Üiürfreife ton 2Bien bier gu fe^en.

Daß Du bort geirefen bift, erfahren irir auy einem 53riefe üon

Dir in ber Dibasfalia über ben iSd)aufpieler .^unft. Der S3rief
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war au§ 2Bien batirt, ücm 23. ober 25. SWär^ b. ^.^ 3« deiner

5?erfet^ung nimm unfere beften (^5lücfiininf(f)e . . . 3)etn 2(nben!en

erfaltet nid)t in unleren ^er^en. ''^((t unb i^ung fprtc^t oft üou

Xix unb gebenft 3^etner in aüer 'i?tebe unb ?lnf)ängiici)fett. 3Berbcn

it»tr Xida i)kx ntc^t balb irteber fef)en'? Äommc iaib . . .

Jrau üpn C^oet^e füll nccf) immer in SBien Raulen. I^ort

fiat fie fid) üerjüngt . . .

'2)einer üere^rteften jyrau Ojema^lin unb J-räulein ^Ibcrcfc

melbe uniere freunblicfeften Gnipfeblungcn. iBcn ^yrau unb ^inbern

afle^S ?iebe unb @ute. Schreibe balb deinem treuen J-reunbe

6. 3>i-''ier(ein.

280. Caroline üou SBofjoflcn an Stuft üon @d)tllev.

[^ena, 15. 7. 35.] Sieber ©ruft, icti !ann nic^t anber§

glauben, al§ baß Xu in 651n bift, \va§ ic6 auc6 in jebcm @inn

angenehm für 3)irf) unb 3)eine (Familie finbe. Scbreibe mir bcdi

mit erfter ^^Poft, ob Xu ben SOiDnat 'Sluguft l^inburc^ bort gu

finben bift, ober ob Xu 9ieifeprojefte baft. ^d) ijabi co(offa(c

'!)3rojefte, in meinem ''bitter, bag 9DZeer nocb ju fe^en. ^c^ benfe

oon dötn bi§ 9?otterbam auf bem 2)ampff(^iff ^u fat)ren unb

einige Xage in ©cbeoeningen zuzubringen, ^n ®eu|, n>o man
ha§ neue "^Birtl^SfiauS fef)r lobt, iinirbe icft einige Jage bleiben

unb meine '!}.>ferbe zurücflaffen. 2ßie ittjx e§ micb freuen roirb,

Xicb einmal nneberzufe^en, Tü^lft Xu. 3)?it 9Jiemanb fann idi

fo innig fon meinem 5lbolf reben, al§ mit ^ir. 5Üieine (>3e=

funbf)eit ift fonberbar; fie nöt£)igt micb, ganz lounberlid) ^u leben

unb ungefellig ju fein . . . Sonft bin iÄ tf)ätig; id) fcbreibe

einen 9?oman . . . ^d) freue micb, oon ben 2)einigen eine %U'-

fcbauung- ju befommen. ^ier unb in ber Umgegenb ge!^t eä

Ziemlidi ennuiiant unb getrö^nlicb ^er. §umbolbt'§ Xob^ mar

mir fe^r fdimerztidi. ®r mar ber ?e^te m\§ meinem näcbfteu

» ®er Sricf xoax aus Jrter tatirt. 2)er Slbt'vucf in l'er StbaSfalia

com 27. Slpvtt 1835, dlx. 116, entbictt einen ©nicffeliler („SBicn" ftatt

„Srier"), ber am folcjenbcn %a^c, in 9h'. 117, 6evtc6tif|t murine. 3'Pici^teiu

batte bie iBeitcfitiguni! iibcricfien. ^n ter §lnt»Drt bom 23. ^uni, bie

mir nic^t iiovlicijt, bat Scfiitler ben lynlbum fcincS g'^-eunl'CS Dcrmutblic^

tericbtigt. ^n SBteu rcar er meine;; 35?iffen§ niemaB.
- b. b. in ibrer §äuäliditeit. ii>on ^^^crfon liatte fie iöette im

^afire 1826 3U ^cua giJt fenuen lernen. S[>gl. aurfi oben, ))h. 252,

@. 407.
3 gSilbelm pon §umf>oIbt ftar6 am 8. Slpril 1835.
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^ugenbcirtel. Xu rerlierft an if)m einen treuen räterlic^en brennt-.

(Sarctine lebt ru^ig. Sniilie ift immer leibenb unb iräre icm't

recfi! gliicflicf). Vebe ffcf)!, mein l'ieber, unb grüne bie ^'einen . . .

^cna, 29. 7. 35.,: ... ^sdi banfe Xir fiergUcf) für Xeine

gütige Slntn^crt^ unb freunblicfce ©eftnnung. ^n ber <Stabt ift

man leiten eingericfctet, ^emanb bei neb ,5U Ipgiren. ^ ^c^ mußte

nircbten, 3^ir unb Teiner ^mu ?aft ju macben. ?lber an bem

SBirtbc-bau« in Xeuß bange idi nicbt eben beicnDerv. Sei a(fo

)o gut, mir mit umge^enber -^^cft einige 2öirtbÄf)äuier in (E5tn

3U nennen, xdd idtf logtren fann.^ SBenn eä ein§ am 9if)ein

giebt, giefie icb e§ por . . . ^n 3cbei?eningen benfe ic^ rier Jage

gu bleiben, um ba§ SlJeer in rericbiebenen Göeftalten 3U fe^en.

3n 3^üiTelborf bleibe irf) auf ber ioin= ober .{^erreife einen Xag,

ber .ßunfticbule rcegen, bie micfi intereffirt. iöüber unb ba» ^'ebenl;

intereffe, rva^ miä) nccf) am meiften anipridit. ^n Gi?ln, ^cffe

icf), machen -I^eine I^amen mit mir iBilberjagben, wenn -Du feine

3eit ^aft. 9ie(f)t fe^r freue icb micb barauf, nad^ fo (anger geit

mid) mit Xir au§3uipre(fien . . .

^sdi fcmme eben rrn S^iubclftabt ; Gardine ift n^D^l . . .

^sdi bitte, X\d^ 3U erfunbigen, ums bie "].%fün auf bem

Xampffdiiff biö Oictterbam besa^lt. I^en erften ^ia^ üerlange

ict) nicbt; ber mittlere fcU redit gut fein. Xie ^^>ferbe unb

^einrieb fmb ja nM:f)t auf acbt Jage in einem J)crf bei (iöln

unterzubringen . . . 9)?it ^er^licfter ^i^eunbfdiaft unb ©rüßcn

an bie deinen 2)eine (S2B.

281. Äarciine ron Scfcillcr an Sbriftop^ine ^Reinirarf.

[ShitclftülM, Stnfange 3tu3uft 35.] . . . Snblicb f)atte id)

einmal bie ^yreube, Jante SBoljcgen mit ber Sdireenfen ^ier gu

ijabtrx. «Sie (cgirte girar nidit bei mir; bcc^ mar fte faft

immer ba. l'eiber blieb ne nur einen Jag. @§ ^at ibr in

meinem §auö unb in meinem Veben fe§r xvühi gefallen. 3ie

ift nun über meine ßriften^ berubigt. Jie gute Jante ift febr

idiirädilidi geircrben. Jenncdi bat fie ben fübnen ©ebanten, eine

>Reifc nad) §DÜanb ju madien, um in 3d)ereningen ba§ ?Jieer ju

fe^en. 2lMe e§ mi?glidi ift, ireiß id) nidit. ßutxit ge^t fte nadi

6öln 3um Grnft. Jer irirb ibr bie 3adie rocbl einrid)ten . . .

1 3?cm 20. 3nli- ' ©(^iüerä bamaüge Segnung, auf bem i)feu=

marft DJr. 39, bei i'angen, roar nicbt groß.

3 6mfi antroortete am 1. Sluguft.

S dö m i b t , gdjUlerl So^n Srait. 28
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282. Xijtxtk oon ÜJ?aftiauj an Stemeiitine ^ftngften.

[Äöfa, 2«ontag§, 7. 9. 35.] 5öi§ je^t f)abe xdj Dir, meine

geliebte Glementine, nid^t gefc^rieben, meit n?ir feit voriger 2Bod)e

täg(id) (yrau Don ^Bcl^cgen entarteten, i^on ber meine 'Dieife 3U

6uc^ abging. (Heftern ^J^ac^ mittag ift fte angefommen. Obgteid^

9}?amien ©c^inenfe mitgef)t, mii ic^ hod) bie fc^öne Gelegenheit,

ba§ 9J?eer, ncc^ baju in jo intcreffanter ©efeUfc^aft, ^u fei)en,

nicfit iicrüberge£)en (äffen. 2Bir reifen morgen frül) um fec^S U^r

ah unb bleiben fec^!§, ^cc^l"ten§ ac^t Sage ireg. «Sübalb ^^rau

üon SBolgogen un§ inicber i^erlaffen ^at, fomme ic^ gleicb nad)

35ilicb ...

283. övnft ton ©(fiiüev an ©mitie con ©(eichen.

[tötn, 4. 10. 35.] ?iebe ©milie . . . 2)ie Sante lüar mit

ber ©d^irenfin einige !I;age l)ier. «Sie l^aben in J^erefeng 33e=

gleitung taß 9)?eer, in (Sd)et>eningen, gefe^en unb »erben je^t

bei X\x fein. Sin Umfrfilagetud) ober (Sf)arol be§ neueften 2Binter=

gefcf)ma(f§ in ©nglanb folgt l)ierbei, berb nnc bie 9?ation. Sroge

c§ ol§ 2)?er!mal meiner brüberli(^en 33eref)rung. ^c^ iDürbe eä

5)ir niemals umtf)nn, Dl)ne einen ^u§ auf 2)einen §al§ gu brücfen

ober üielme^r 3U ijandjm. ^n biefer Umgebung [teile ic^ mir

i5)ein fcbmacbtenb blaffeg ©eftcfit fe(}r liebengioürbig oor, rate e§

aud^ fein n?irb. Dein 33rief atfjmet nod) :;)ieconr'ale§cen3. ^db

irtar fürjlicfc jmeimal bobeutenb franf unb f)atte alle ©l}m^tDme

ber Spolera; borf) ging cy gut ab. W\t bem 9)?inifter Don 9?o(^on)

ftef)e irf) in einigem 9?apport burc^ Sabenberg. D'ZicoloPiuS'

©d^tt)iegert»ater ^ ftarb geftern, unb jirar gur redeten 3ett. Sebn)of)l.

Dein ©ruft.

284. Caroline »on Sßolsogen an ©mft öon ©c^iücr.

[iBonnlanb , 10. 10. 35.] ^iebfter @rnft, Du mußt eg red^t

unortig finben, baß id^ fo lange fäumte, Dir unb Deiner lieben

3^rau für bie freunblic^e 5lufnal^me in Göln unb für bie Diele

®üte, bie ^^r für micb l^attet, gu banfen. ^d) backte e§ in

einem ruhigen ?Dfoment 3U tl)un, ber fid^ je^t ^ier finbet. ^n
2Bie§baben unb äJJainj blieb id^ einige Dage. 5lu§er bem lln=

fall, baß tc^ mein franfeiS "^ferb in (St. (^oax erfdjießen laffen

1 OberregierungSrat^ ©offen, 3U Söln, ftatb aut 2. Dftober 1835,

2lbenb§ 8 Ubr.
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mu^te, ba ba§ arme Jf)ier nirf)t me^r fort fonnte, ift ?([(e§

recfct gut gec3angen. l)er @enera( fam in 2Bte5baben ju mir.

(Seine ^^rau gab mir ein rendez-vous in '?.1(ain3. Xqt: ^aubtx

ber 9i^eingegenb ^at mic^ loieber fe^r ergriffen, ^rf) trage bie

Hoffnung in mir, i^n [ben 9?f)ein] mieberjul'efjen . . .

(Sen 15.) 9}?ein 53rief blieb liegen, llnterbeffen fam ber

Steinige an Smitie an, ber 'Dein Sf)aiül fiel J^eube mac^t.

^cf) ^offe, Xu ipricbft nur üon üergangencu Ärauff)eit!3=

anfäüen. Xa 2)u aber bereu gmet enrä^nft, bin ic^ ängftUc^.

^d) bitte 2)ic^, mir balh narf) ^ena gu ic^reiben; aud) ^offe idcj,

bolb bie 9'?ac6rid)t t»on ber Slfftlengeidiicbte ^ ^u ^oren. 1)er

(5^enera( ift fe^r freuubicbaftlicf) gegen 2)id) geftnut unb ir>irb gern

ju 5U(em gelten, rcaS 3^ir nü^lic^ fein fann.

Ueber Gmilieng ©efunb^eit werbe ic^ täglicb rutiiger . . .

iJeiner lieben ^yrau unb 3l^erefen meine ^er^lic^en Örüße.

^c^ rcerbe immer mit 53ergnügen on i^r [J^erefen§] angene^nie§,

geiftreic^eS SBefen benfen. ©^ freut mic^, fte fo gU fennen. Sie

foll mir boc^ juiueilen f(^reiben . . .

9JZit treuer 5i^eunbfcf)aft 2)eine GSß.

285. Jfierefe ücu Slfaftiauj; an Caroline fon SBoIgogen.

[SiJln, 3. 11. 35.] ^nnigft geliebte 2ante, mit g^reube folge

\i) ber freunblicfien 5(ufforberung, ^finen ^u fcbreiben . . . 'äd)

nur gu rafd) waren bie frf)önen unb intereffanten ^Jage ber 9ieife

unb ^f)re§ ^ieftgen 5lufent^alte§ Derfdjtounben. Xüij geroäf)ren

fie mir eine fo tf)eure unb reicbe Erinnerung, ba§ ic^ über bie

Äürge nic^t flagen barf, um nic^t aly ungenügfam 3U erfcbeinen.

. . . ?luf ba§ Srofttfort be§ 3(i)i[f§capitän§ beim '^Ibfcbiebe

„Trennung unfer 2oü§, SBieberfe^en unfere ^Öffnung" lüill auc^

id^ mein Vertrauen fe^en, befonber§ ba e§ [ic^ bei i^m unb mir

fd)Dn realiftrt ^at. iBorigen SRonat begegnete er un§ am 9t£)eine;

er erfannte micf) gleid), obfcf)on ein großem ©ebränge war. @r
erfunbigte ficb angetegenttidi narf) ^fjxxcn unb ber S^roenfen unb

freute [icb gu ^ören, ta^ bie SWama^ wohlbehalten wieber in

(£öln angefommen fei. Sr ^at mir bie frf)onften (^rüße an ®ie

aufgetragen.

* b. i). üon ber ?yrage, ob et SJffifenpriifibent werben foüe.

2 (Sr fiielt alfo Jrau Don SBclsogen für tte äJJutter ber Sfietefe oon

aJJafttour. SBgl. aud) 9h. 287, ©. 438.
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33cr einigen 2^agcn bin ic6 naij bveiiDÖ(^ent(itf)er 5tbn)efen=

F)cit trieber [}ier angetommen. SGBiv ir>aren in 33ilid), ^aben aber

luegen be§ fcbtcAten 2Bettev§ ba§ i'anbteben nic^t genießen fonnen;

babei gemäf)rtcn bie 2Beinberge, jd)on blätterloS, mit ifjren grö^ten=

i^eil§ nod^ nnveifen 3^rauben, einen unerfreulichen ^tnblicf.

^n Sonn war 5U(e§ in ^tflarm, weit ber '^apft bie (Schriften

be§ Por fünf !3af)ren bort gcftorbenen 'SprcfefforS §erme§, a(§

^uni "Irrglauben fü^rcnb, in ben ^ann get^an ^at, nad^beni

früher Dom römifd&en §ofe fd)on einige SBarnungSfcfireiben ba=

gegen iraren erlaffen iporben. 33einaf)e aüe jungen ©eiftlicfjen in

ben 9i^einlonbcn unb in 2Beftpf)alen finb §ernte§' Scbüler unb

begeifterte ^Inl^äutger. (Sinige, bie in i^ren (Scbriften ferfurfjt

f)aben, bie .Spernie§)d)en ^been weiter auS^ufitfiren, fommen nun

fe^r in§ ©ebränge. «Se^r begierig ift man, tüa§ unfer Äu(tu§=

minifterium tf)un mirb, ba bie fat{)oHf(fien J^eologen in ßöln,

^öonn, Srier unb 9??ünfter bi§^er nacE) ben ©runbfä^en ber

ÖermeSfdben ^^^i(ofopf)ie gebilbet mürben, ^n Belgien ftnb bie

2?erfe fdE)on üerbüten; bü4 ^eij^t e§, bie f^rangcfen iinirben gegen

ben ^opft ':|>artei ergreifen.

'^^r gütige§ ©efdienf, bie ä)?onologe Don <3cf)tciermac^er,

burAguftubiren , f:)aiis. td^ b\§ jc^t nod) nidjt ^inreicbenb ^eit

gefunben. 2)a§ SBenige, \va§ id) barin gelefen l^abe, oerfpricE)t fo

belel^renbe unb intereffante 5(nfitf)ten unb Stuffd^lüffe über bie

unAtigften 5lngelegen^eiten be§ ?0?enfcf)en gu geben, baß icf) barauf

fef)r begierig unb frol^ bin, mxdj je^t gan^ ungeftört biefer

Se!türe Eingeben ju fönnen.

3)a§ ^abad)fcbe Silb ^ ift üorigen 9)tonat für tauienb 2^l^o(er

in ber 33erftcigerung au§gefel3t »orbeu; ba aber fein ©ebot barauf

erfolgte, ift bie ^"^""lie oon ©roote gegjoungen, e§ miber SBiüen

3U behalten.

i8agen (Sie ber Sdiioenten, mit meinem {jer^nc^ften ®ru§e,

iij f)offte, in i^rem Slnbenten fo fortzuleben, ba^ fte ficf) meiner

1 2)a§ Dtct betüunbcvte unb oft, 3. 33. you (Soetbc unb wn ^obauna
©diopenbauer . befcbricbene ilunfnpert üon ?ebrun, ©oerfiarb 3<i^'^'i' "lit

fyrau (Slnna Wlaxia geb. bc ®roote) unb Äinbent, an§ ber Qdt um 1660,

befanb ficb ju 6)Detbe'§ 3cit. 1''74: unb 1815, im ^'^bacber §Dfe in ber

©teracngaffe 9tr. 25, fpätcr in ber ©locfengaffe 9Jr. 9. G§ »uvbe in einer

fpäteren ä^etftcicienmg, am 4. 2)fai 1836, üertauft unb ftnbet ficb je^t in ber

(Scmälbefammtung be§ fgl. Ü)Zu)eum§ 3U ^Berlin. SBgl. 3- 3- 2)?ertD,

Sie j^amiUe ^abac^ 3U ^i3ln unb ibre Äunftlicbe, in ben Slnuateu bes

biftorifd)eu iBerein§ für ben Diieberrbein, 1861, ©. 55—58.
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mancfiinal freunblicfi erinnere. 9)?eine Gltern cjrüBen icftönften^.

Xer 3^ater n?cÜte audi fcfcreiben; ba er aber ^eute burdi Xienft=

i^efcfiätte abi]e§a(ten ift, io irtrb i'ein 33rief näAftens fcicjen. ^n

ber Hoffnung, balb ju {)5ren, baß Sie in ^ena n?Db( unb f)eiter

rcieber an^jefcmmen fmb, rerbleibe irf) ^i^i^s 'Sie innigft liebcnbc

unb Dere^renbe Xf)ereie t». 9J?aftiaur.

286. i8riefn?erf)ie( jroii^en .Carotine Don SJÖoIscgen unt ©mft von Scfiillcv.

[^ena, 20. 11. 35.] 9?ur irenig 2ü}orte ^eut, Heber Srnft . . .

SQBegen "Deiner eigenen f^age muß icf) ratben, Xid) nicbt einzig

unb allein an bie bisherige 'iprctefticn in ^Berlin ju l^atten.

Xieie i)at eine grcße 'gartet gegen ftdi, unD jirar bie bejTere.

)cur baÄ i)?öt^ige muR geidie^en, um fie geneigt ju balten. ^^icfitg

Ueberflümge§. ^cb ^cffe auf bie gute (Befmnung Xeine§ bracen

•iPränbenten, ber mir fe^r gefiel,^ hat -^" bie ^Ifftien befommft.

'^f)antartre nur rerfit auf Deinem ''^ianc . . .

Deine treue (£31?.

[Äötn, 5. 12. 35.] xSnnigft üerefjrtc Dante, recf)t ie^r muß
ic^ um ^Ser^ei^ung bitten, ba§ id) ^tjxe beiben ^Briefe, t>om

10. Cctober unb 20. i)?orember b. ^., erft jeß.t beantirorte.

D^erefe anrb micb n?p^( in 58e,5ie^ung auf ben erften in etroa

entfcbulbigt ^aben . . .

5f)re Grfcbcinung, feref^rtefte Dante, in unferem .greife, irirb

roie eine {)eilige (Erinnerung feref}rt, unb Sie rcerben ta^ be=

rul^igenbe 39en?uBtiein mit 3idi genommen ^aben, ha^ ic^, auf

ben Sie fo mancbe ^a^re ein tiebefcües "3(uge irarfen, mit

meinem Scbirffat aufrieben bin. Seien Sie beffen aucb fernerf)in

Perftrf)ert. Sü[(te inbeB mein alte§ ij?ater(aub micb einmal

ncitfjig {)aben, ober fcüte einmal bie (5)rcRfürftin - irä^nen, nur

mir in geiriffen '^fünften ein befonbere§ 2)ertrauen fcbenfen 3U

bürfen, bann, liebe Dante, bann gäbe idj meine ^ieftge Sriften^

auf, unb idi fäme in ba§ 33aterlanb gurücf, um ba einen meinen

Gräften unb meinem Spange fteigenb angemeffenen '^J.^DÜen ^u über=

nehmen. Denn icb bin ber ©rcBfürftin Dan! fcbutbig.

ü)?eine Doditer Dberefe, n?etc&e Sie innigft fere^rt, legt

firf) ^sl)nen ju JüBen unb n?irb in einiger 3eit ftcb ^^nen tpieber

fcfiriftlirf) gu nal)en O'agen, \va§ fie ^eute in ber ^efcrgniß unter=

1 vgc^trar,^. ^^i. 2- 40. - ©roßfierjogin. S>g(. S. 398.
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lä^t, ^tinen beid)tt?erUd) gu faUen. «Sie ift gegenüber einer fold^en

g^rau, it»ie (Sie, (iebfte Jante, fdjüd^tern; aber [ie ift flug unb

brat», anij nid)t ol^ne ®eift. ^ie gute <3d)n)enfin f)at ftd) bei

if)r, fowie bei meiner ?^rau, ein bteibenbeö 5tnben!en ber Siebe

unb ?Id)tung geftiftet. S.lfeinerfeitS braud)e id) icol^l ber (Sd^trenHn

ein 5le()nli(i)e§ nid^t ju lun-fid^ern, n?ei( fte n?Df)t a^ei^, ba^ mir

un§ ferfte^en unb einanber feijr geiüogen fmb.

^^re SBinfc in ^e3iet)ung auf 33erlin unb i\ Ä.^ fmb fe^r

ipeife, unb auf eine 5lrt begrünbet, Den ber ©ie ni(f)t einmal

Äenutni^ tjaben fonuten. ;jcb iferbe fie mo^t bead)ten.

Xa§ ßremplar ber neuen ®c^i((er = 5Iu§gabe loerben ®ie

burd) Gotta erhalten ^aben. Ss gebührt ^f)nen üor ^tüen. 2)ie

(3taJ)lfti(f)e unb folgeuben 5Bänbe fommen ju if)rer ^dt nadj.

9?ieine j^rau unb 3;i^ereie empfel^len fic^ ^^neu unb ber

guten «Scfiirenün ^er^lic^ft, fonne auc^ id). ©einreiben (Sie mir

bod) red^t balb n?ieber. @§ ift mir immer eine gro^e g^reube,

Don 5^rer §anb ®tiüa§ gu lefen.

©er ©eneral f)at mir einen fef)r freunblidien 53rief ge=

fc|rieben.

'an äöatbungen fdjreibe i^ näc^ften§. (SoUten ®ie if|u

äufäüig in SBeimar fe^en, fo bitte ic^ e§ i^m gu fagen.

2Begen ber ^Iffifen ift über mic^ nod) DJic^tä beftimmt;

bod) mirb e§ fommen. ?eben (Sie lool^I unb erf)atten (Sie

Sf)re ?tebe ^f)rem (Sie innigft üerel^renben, treu ergebenen 'DZeffen

(Srnft.

287. Sfievefe Don iOiai'ttauj.' an Caroline oon 3Bol3ogen.

[Sötn, 13. 12. 35.] Siedet innigen Xaxit, meine geliebte Sante,

für ^(}ren I^er3licben Srief . . .

5lud^ meine -pi^antafte fcbioeift noc^ oft an§ 9)feer unb (ä^t

e§ in ben i->erfd^iebenen 33e(eud^tungen an meinem ©eifte üor=

übergauteln, mit bem großartigen 5lnbtirf, ber in ber @r=

innerung ineneid)t nod) impofanter er[d)eint, ai§ in ber 3Birf(id)=

feit; hod} fo ge^t e§ ja mit ^Ulem im !i?eben. 'Den ®d)iff§capitän

fa£) ic^ nocb nid^t loieber; id) fjoffe aber, baß bie 9)?ama2 i^rem

SBorfa^e getreu bleiben unb i^n oerewigen n?irb, ma§ er rcol^l

burd) feine ^ufmerffamfeiten üerbicnt l^at.

SBelc^e fd)önc ^lusfu^t eröffnen (Sie mir burc^ bie prD=

t». Äampfc. - %xau con SBoljogeu.
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jeftirte 9?ei)e nad) Italien! SQSie glücfüc^ »üürbe eg mtd^ mad^en,

ia§ ?anb, nacf) bem eine (2c^nmrf)t beinahe in jebem SiRenic^en^

^er^en n?D^nt, an ^^rer Seite ju betreten; ta^ fiele 2cf)5ne

unb ^nterefi'ante, \va§ bort 9fatur, Äunft nnb bie (irinnerung

an eine große 3>ergani]en^eit barbieten, in ^^rcr liebefoü be=

(e^renben öefeüfc^aft aufjuindien unb fo boppelt 3U genießen!

2)a§ ein glücfliebet i>^5cn§oer^ä(tniB, mie ®ie meinen, mid)

bat>on abf)alten fönnte, ift unira(}ri"cbein(id), ireil mir bieg nic^t

beftimmt ju fein idicin. ^cb bin nidit of)ne ^ntereffe gu erregen,

burc^'g ?eben gegangen; bocb ijubcn jeCiegnial äußere ober an&ere

Uniftänbe ein näl^ere'3 23er()ättniß üerciteit. 3)icie fic^ uneber=

^otenbeu 9?ecfereien be§ (2d)icfl'alg gaben mir bie eben auggefproc^ene

^ermut{}ung, unb id) fam ju bem gan^ berul^igenben ^Reuiltate,

ha^ jeber "DJicnidi auf feinem i^m angeiüiefcnen }3lat^e nül3en

fann, wenn er nur benfelben gan^ ouS^ufUneu fid) beftrebt, unb

bafe e§ ja nicbt barauf anfommt, iraö man ift, fonbern wie man

ift. 2)Jag e§ audi t)iel fd}öner unb leiditer fein, im eignen I}äu§=

lid)en Greife ^u irirfen, al§ ifoürt gu ftef)en (irag üon einem,

ber 9)?ittf)ei(ung fo bebürftigen G^arafter, lüie bem meinigen, gewiß

oft empfunben wirb), fo ift bieg meiner feften Ueberjeugung nac^

bod) itor^u^iefien , wenn nic^t übereinftimmenbe Vebenganfiditen

unb (49runbfät3e eine glürflic^e (ä^e oerbürgcn.

33Dn ^aöen§ ^ilberoerfauf ^ i)cibc id} nod) llcic^tg erfal^ren

fönnen. 3Bitnfd)en fie oieüeic^t einen Äatalog t»on biefer ©omm^
lung y

Sd)abDW I}at ber 2pita(§fird)e ju (lobten^ ein fetbft gemattet

':Jütarbilb, eine ^Jiabonna über biefer Stabt fc^webenb, geid)enft,

\va§ fe^r gerii£)mt wirb. ;|)ilbebranb'§ örmorbung ber engtifc^en

Äöniggtinber "- ift je^t üoüenbet unb wirb 2Bei^nad)ten f)ier aug=

geftetlt werben.

2Bir ge^en fiel 'm§ J^eater; bie (J^efeüfdjaft ^at meifteng

tüditige 9}fitg(ieber; luenn man aud) !eing gan^ ausgezeichnet

nennen tann, fo mad)t fid) ba§ ©nfembte boA fe^r gut. ^n ber

näd)ften 'JBod}c wirb Strauf^ au§ 2Bien mit oierjefin ü)hifitanten

in einem doncerte fpielen.

S3on ben t^eclcgifd)en ©treitigteiten ijab^ idj 9?id)t§ mel)r

erfahren, al§ baß bie jDogmatif t>Dn ^erme§ in 33onn einftweKen

' SSgt oben, ©. 40.

- Qc^t in ber ^tationalgaüerie ju SBertin laue ber ©anmiUing bc-3

(£onfu(§ SÖagner).
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nid^t me^v ^clcjcu mirb. 3)ic Untcterfttät irav nocfi nie fo

irenig al^ in biciem 2Binter befudit.

Unfer neueniMfilter ©rjbiicfior, 5-vei^err pon J)rofte=5Jifd)erini},

ÜBeibbifdiof Pen 'i'iciinfter, irivb al§ ein ie^r frommer unb gegen

fic^ lelbft fe^r ftrcnger i^tann gefd)ilbcrt, beffen ganjc J^ätigfeit

bis je^t auf bic 33erbefferung ber SIrmenanftalten gerichtet irar,

ber aber babei ein io ifclirtey ^'eben führte, baf^ er nie einen

5?eiud) angenommen ober eririebert i)at, ioo§ er nun ircbl anrb

aufgeben muffen, ©r fcl'l in ber ©lanjcpccbe DuipülecnS, in einer

iTn biefem berufenen Ü>erfammlung rpn Öciftlicben ju '•]?ari'?, aÜein,

ebne llnterftü^nmg ber übrigen, iregen greilaffung bey 'il.v-ipfteg fef)r

energifdi gegen ben Äaifer aufgetreten fein unb ficf) feinem gangen

3orne au^gefe^t ^aben, ircju bocb t*icl Selbftänbigfeit gehört.

©rußen 3ie bie ^Sdnrenfen fcbönften'o, mit ber S^erndierung,

baß ic6 ber miteinanber verlebten Stunben npcb oft in Viebe

gebäcftte.

5)er intereffante i^etter iro^nt nic^t ^ier, fonbern f)at in

einem bei 53onn getegenen "^orfe ein §au§ gefouft, n?o er ftA

mit ber Gultur ber Seibenuntrmor bcfcfiäftigen irilT unb f)offent=

lieb mit einfpinnen irirb.^

i^on .v^errn ron ÜTvilbungon borten irir fef)r lange 9?ic&t§

me^r: irenn 3ie ibn einmal in 3Beimar fprecben, fo oergeffen

®ie gütigft nicfet, meinen f^erglidiften Danf für bie iBilber unb

meine ^reube an benfelben auSgubrücfen.

5[lceine gltern unb bie Xante grüßen pietmalS. ?e^tere >rar

ganj gerüf)rt unb erfreut über bie Öntte einer Pon i^r fo oer=

ehrten ^vrau, ber fie ben @enuß mandier fcbönen Stunbe banft.

3§te perfctnlid^e ^efanntfcbaft ju macben -, nnirbe ne nur burcb iijv

* ©päter, in ten 1840 er 5>Jbren, lebte Sart i^cu iJBunnb eiufam,

ate SDiajor a. 2)., ju iöcnncf, ivo er auc6 geftcrbcu fein foE. Sonntags
pflegte er nacb Äcnigc-irintev jU fomntcn. Slu'o ter torttgeu ©eicilfcbaft

iDtrt folgeut'e iBefcbretbung tcu ibm gegeben. „Sr trug eine ^|^erücfe, fab

mrcbtbar tcbcuelic^ aue, frädiue irie ein alter Mabc unt» irurte ipegen

feiner Sangireiügteit geniietcn, iv?ar aber ein allgemein gcacfcteter iDiann".

iBgl. eben, Tix. 214,' 3. 359.

* 21ieccien§ Jante, J^-au Ajofrätbiu ocn (ihntb, geb. fcn iliaftiau^-,

au§ S5onn, fam 3Uin i^eniche ibrer Scbirägertn, J-rau Pen ScbiÜer, na*
ÄBln, al'S ibercie in Scbcucningcn peririeiltc. Sie irar ncd? tort, al§

lyrau fcn SBcljcgen nüt Jbercie surücffam. l>iact) ter i?lbretie ber §vau
i>on SBcljcgen machte fie nnt ter ganscn g'^mitic, bcror tieiclbe ficb nadb

iMtic^ begab, nccb nicbrerc 3tu-?flügc, namentlicb am 25. September einen

tamalc- beliebten 3tuefing, nci(!b Scbtebufcb unt 9lltenberg.
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ängftltc^eg, allju befd^eibeneö 933cfen abgehalten, iroburc^ fie felbft

oni meiften verloren fjat.

Seben (Sie woijl, unb bef^aften Bit tu tiebetoKem ?lnbenfen

3I)re <Sie ijtt^üij Itebenbe imb i?ere^renbc
5"berefe

288. SßxkivotdjHl jiDifc^eti Caroline fon iffioIgDgcii unb (Srnft fcn Sc^iüer.

[3ena, 3. 3. 36.] ^rf) roartete, (iebfter ßrnft, auf 9fac^ric^t

t>pn "Jiii, . . . unb nun ^öre id) mit 53ebauevn, ta^ 3)u !ranf

joarft. (£cf}reib mir nur ja g(ei(i), rote e§ 1)ir gef)t, ober bitte

2;i^erefen, e§ gu t^un. ^d) ^cffe auf ;^etne ftarfe 9?atur. ?lber

mut^e i^r nicf)t guinel 3U unb fcf)C>ne Xxdj, um ber Seinen unb

um meinetwegen; benn Xu bift mir fe^r an§ ^erg gercac^fen.

Sein Veben, \va§ [xd) immer t>erfc^5nern wirb, ift mir nod^ eine

VebenSfreube im 5l{ter. llliir ift eg, ai§ ^ätte icb in Sir einen

^eben§f)auc& meine!? 5lbolf . . .

^n ber 2Biffenf(^aft ift überaü ^^^iefpalt. Sie ^^oefic ift

3ur ';)3^an tafterei geworben . ^c^ lebe in ber ißergangcn^ett.

^ant fann man nid)t genug (efcn. @r giebt 5lnttoort auf atte

«fragen ber 9}fenid)^eit. (Sr war Seinem 33ater§ 9te(igion,

fagte mir ®öt^e einmal, unb nid)t mit Unred)t. l'ebe ouc^ Su
oiet in ßocfte, unb mac^e Sir eine eigene [9teügion].

Ottitie^ madjt fo bumme§ 3eug, baß SBalbungcn ocn ber

ißormunbfc^aft abgegangen ift, unb bie 9Jegierung- ficfi nun in

bie @r3ie{)ung ber Äinber mifd)t . . .

Sie 5Diemoiren . . . finb intereffant unb werben oucf)

St)erefen interefftren, in ber Ci)ejd)id)te be^ ^ean be 23}itt, beffen

33i(b wir im |>aag fa^en. ©rüfee ba§ liebe 9J?äbc^en fierjlic^

(näcf)ften§ ioerbe icf) if)r fc^reiben), fowie Seine liebe ^yrau . . .

Vo§ SBalbungen 9?ic^t'§ Don meinem Urt^eit über 2Beimar f)5ren;

mon ift fe^r empfinblid^ . . . Wit ^er3Ud)er greunbfc^aft, wie

immer, 3)eine (im.

[Si'öln, 17. 3. 30.] ^nnigft oeref)rte Sante . . . \s^ bin

5War feit ^Ijrer ^Ibreife fiermal trau! gewefen, unb aud) nid)t

unbebeutenb; inbeffcn ging e§ fo regelmäßig unb gut oorüber,

ha^ ic^ faft fagen tonnte, eine Ärantf)eit müjfe bei mir über=

ftonben werben, ."peftige 53lutanbränge unb 33erfd)leimungen fmb

1 §rau üon ©oetl^e.

- ®ie Landesregierung gu SBeimar, aU 3?Dvmunbfc6aft'§gertcf)t.
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bte abtt>ecf)fe(nben Urfac^en meiner Äran!^eiten, wogegen bic

'SR'ütd einfad^ unb ficf)er ftnb. ^c^ bin iel3t in w\kx l['eben§=

fraft unb faljre rciebcv mit auggefpannten (Segeln . . .

^on ßarl ^abe icft lange ßeit 9?i(^t§ gehört . . . ®ie

(£r3ief)ung feinet Äinbe§ wirb unter ber §errfd)aft guter (J^arafterc

gut bor fic^ gef)en . . . 9?ä^ere ^läne ftnb unter un§ nid^t

weiter erörtert werben, a{§ ber, ba^ j^ri^ in einigen ^a^ren ba,

wo ic^ fein werbe, ein ©pmnafium befud^en foK. ^d) liebe fcieien

jungen fe{)r unb würbe '3ltle§ aufbieten, i^n auf ber 3Bo^n feinet

^roßüaterS ju erl^alten . . .

Unfere ©yiften^ ift biefelbe, wie ©ie fie !ennen. 2Bir reben

oft t>on ^^nen unb freuen un§, ba^ e§ ^^ncn bei un§ gefollen

I)at. SOieine e^rau unb S^erefe grüben (Sie fdl)Dnften§. J^erefc

weiß bie l)?eigung, bic <Bk, liebe 2^ante, i^r gugewenbet l^aben,

in i^rem I}ol^en SBert^e ju )cf)ä^en, unb [ie pflegt bie 2Binfe 3f)re§

(§eifte§, ben gu erfaffen i^r eine erfreulid^e 33eftrebung ift. @r-

l^alten '3ie i{)r, liebe J:ante, ^{)r SBoljlwonen; e§ fällt auf feinen

unbanfbaren ©oben.

Heber ba!§ öffentlicEje ü?eben unfere§ ?anbe§ fdireibe ic^ ^l^nen

ein anbernml. 9}?ein alte§ 2>atcrlanb, fe^e id), fd)leppt ficb

burd). 1)ie 9täumlid)lfeit einc§ folcbcn «Staates, unb bamit baS

^ntereffe an feiner inneren 33erwaltung, fcbwinbet, wenn ßifenba^nen

unb 'Dampfmafc^inen ein Äi3nigreic| im 9?u burdifliegen. Xk
(Srfinbung ift ein großer 3Binf für bie ^^^olitif. ^Salbungen werbe

id) ^^re 93Jitt[}ei(ungen forgfältig verbergen; eS ift überbieS in

unferem 9?erfe^r nodi feine ßifenba^n eingeführt, fo baß unier

^beeenauStaufcb fid) nur langfain effeftuirt . . .

(Sin feit ungefähr jebn ^agen Perbrei tcteg (^erüd)t ^at mx§

etwas beunrufiigt. ®§ ^ieß, id^ folle 9.1iitglieb beg (£affationS=

^ofeS unb Portragenber 9iat^ im ^uftiäminifterium für bie 9if)ein=

|)rDt>ingen werben, mit ber 2Bürbe eineS ^e^eimen Ober 9?ePiftonS=

rat^e§ unb bcm ©ehalte Pen 2500 Ü^aler ... ^d) würbe

mic^ als portragenber iHat^ beS SOfinifterS gang auf meinem

"^la^e füblcn. ^serional= unb Sac^fenntniß, guten SBiflen, ^tei^,

fdinelle ''.^luffaffung unb gute iJJarftellung , mit wo^lwoüenbem

G^araftcr, fann id) mir nic^t abfpred)en. Slber id) i)ciht feine

?lnfprüdbe auf eine folcbe Stelle ... @§ ift inbeffen wirflid)

eine foldie Stelle Pafant, unb fie pflegt au§ ben '3lppellatipnSrätf)eu

ergänzt gu werben, können Sie, liebe Jante, ein 2Bort für mid)

einlegen, fo t^un vSie eS ja. @S ift eine große ß^re, unb id)

bin ber 3)?ann bagu . . . 9?un will id) aber fd)lie^en, liebfte
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2^ante, um und) ^^rer ?iebe 3U empfehlen. Sobatb ic^ roetter

@tn?a§ f)ore, fd)rei6c tc^ gleid). Xk gute ©c^roenftn iptrb at(er=

iett§ beften§ gegrüßt. 93tit innigfter ^iebe

3^r treuer 9'Jeffe ©ruft ©djitler.

[^ena, 9. 6. 36.] 'Sitdjt lauge, lieber grnft, fcfcrieb tc^ 2)tr

nicf)t . . . iDurd) ben ©enerat, ber "Deiuen '*3tnt^ett an feiner

^age^ fel^r anerfennt, erfuhr icf), baß 1)u in 33.^ unn»o^( marft.

©d^reib mir gleid), rcie e§ ge^t, ober bitte Ztjtxtitn, eä 3U tf}un,

unb fage mir, vh Xu (ipmmer='?Keil"e='|^rojefte ^aft. Xer ©eneral

ift mit feiner ''^(ufnafime in 53erlin fe^r gufrieben. Xa er in

iöatle mo^nen n?iü, fann er ficb audi angenehme ißer^ältniffe

ermatten, ißeftagen muß ic^ ^eben, ber ben tR^ein uerlaffen muß.

^(^ ^ätte 53Dnn geirä^lt

^eutc empfing ic6 bie 'D?ad)rid)t Don Garolineng 55er=

fprec^ung^ . . . ^unof^ ift nac^ eitlem, ir>ag icf) t>on i^m reei^,

ein C£f)renmann; er ^at fielfeitigc iöilbung, fennt ba§ ?eben t>Dn

ber ernften iSeite be§ Krieges t}er unb bat mit feiner erften ^rau

fef)r g(ücfticf) gelebt. 2)iefe ^atte i^crmögen; öie Äinber ftnb

alfo nic^t ^ülflo§, ir>enn er ftirbt. ^d) rcerbe mit 5Ruf)e fprec^en,

baß Garclineng 33erm5gen burd) ben G^eccntract geftc^ert roirb,

unb baß ein 2^eil beffelben, nienn fie tinberbö bleibt, an ßar(§

So^n, al§ ber ^ycrtfübrer bes 9famen§, fällt . . . 3ie ift jefet

fef)r ent^ücft luni ber Äal^^ütte: möge fie e» bleiben . . . ':Rec^t

iDünfcbte icb, mid) ifieber mit ^ir au5ipred)en 3U fbnnen, lieber

©rnft, ir>aä ic^ mit wenig 9.}ienfd)en gern t^ue. Slusfliegen roerbe

ic^ noij in biefem ^afjre; mo^in, fdireibe ic^. 3)?ccbten irir un§

begegnen ! Teiner lieben i^xau taufeub Örüge. ü)?it treuer ^reunb=

fc^aft, T;ein irie immer,

1 ®r iDurbe turcfc Äabinetsiortre tom 12. iDJärj 1836 als ®euerat

ber Infanterie in ben Siubeftanb cerfebt.

- 3n 58onn. (Sencral Don ^Boljoijen batte am 19. SOJär^ an (Srnft

»on @ct)illev mebrere Slnfrageu über söonn gertdptet, um p prüfen, ob er

fic^ bort nicberlaffeu fotle. Gmft 50g barübcr in Sonn (Irfunbigung ein.

©c^liefelid) w'iijilc ber ©eneral nidit sBonn, fonbern §atle.

» Äaroline t»on ©diiller rcar am 11. Cftober 1799 geboren, alfo

gur 3fit tl}rcr 35erlobung 36 ^abre alt.

* SBergratb ^unot in Äaljliütte.
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289. Caroline ocn ajoJgogen an Xbtxtit »on SRaftiauj:.

i^ena, 9. 6. 36.] SJJetne liebe Xf)ercfe, ve{f)t lang' fcfirieb id)

5^nen ni{^t; bod) 3ie c»er3eif)en eS nur geiriB. \^(ij {)atte ^lugen^

iref) unb fiel gu fcfireiben. ^rf) iüünirf)te Sie je^t in meine

Stube, \VQ ade meine cjuten $i(bev Rängen. Seit ie63e^n ^a^ren

loaren fie eingcpacft; fte marfiten mir io i?ie(e Stinnerungen rege,

baß tdi füvcbtete, fie irieberjufe^en ; je^t erfreuen fie niicf) . . .

Sdireiben Sic mir t?Dn ^ijxcx Äunftirett. @^ freut mic^,

ba§ ber ©rjbifc^Df ein )o guter unb cbarafterooller 91iann ift; i(6

fenne ibn au§ bem ?eben ber (yürftin ©alli^in, bie in SDJünfter

ftarb . . .

3^ic Scbtrenfe empfieblt ftcfi. 3Bir gebenfen oft ber lieben

9ieifegefährtin. Xenfeu Sie mein, im ^om unb am ^)if)ein. '3l((er

Segen mit ^fi^en, (iebei, guteS .^inb.

290. S^ereie Don SJtaftiau): an (Stementine '•^^nngften.

mn, 19. 6. 36.J . . . Caroline Sdiiller ift bie fe^r glücf=

licfie Sraut be§ Sergrat^S ^unpt. Sr ircfjnt auf ber Äatj^ütte

im J^üringenoalb, aAt Stunben rcn Oiubclftabt, unb foü nad^

©rfunbigungen ber J-rau r. SBctjogen ein 2)?ann t>on @^rc unb

Dielfeitiger 33ilbung fein . . . ©r ift 3Bittirer unb i)at fecfeg

^inber, fo baß Caroline i^rer '^iebling^neigung, ber ©rjie^ung,

^inlänglicf) frc^nen fann . . .

2^e§ ^ater§ öeiferfeit baue« nocfc immer fort unb ^at ftcb

nur irenig gebeffert. ü'eSiregen ^at er rorgeftcrn eine große (£ur

angefangen, »rcbei er ^ebn Jage lang ha§ ^xmuKx nicbt üerlaffen

barf, audi fdirecflidi icbiintjen unb 5Jccrgen§ unb '3lbcnb§ jcbeemal

eine gan3e evtafcbe DJcebtcin netjmen muß. Xai?on erirartet ber

Strjt mit ^u^^erftcbt bie gängli^e lifi?ieberE)erfteüung . . .

291. S3tichr»cc^iel ^unütcn ürnft von vgcbiüer unt Äarclinc ucn SBolsogen.

[Äcln, 27. 6. 36.] '^snnigft t»eref)rte Jante, meinen freunb=

Udiften Tanf für ^fircn lieben iörief vom 9. b. 9}J. . . .

Weine Äur loirb fc burcbgreifenb fein, ba§ fte eine ^abe=

reife unnötbig macbt, unb ba icb fcbcn L^fterS burcb Unpä§li(fe=

feiten in ber (Erfüllung meiner Xteuftpflicbton geftört iporben bin,

ic fann icb cy nidit über baö i'pev^ bringen, mir biefe§ ^afjr eine

'Reife 3u gönnen, inelmcfir nnll icb micb in meine amtliche

Jfiiitigfeit unb SBiffenfc^aft redit tüdbtig üerbeißen, um etroaS

©rflccflidie-? mit forticbaffen ju Reifen, ^d) babe o^nef^in eine
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Arbeit gu eiUHivten, t»ie mir ittenigftenä üier 9}?onate 3eit foftet.^

3llfo reife id) nicf)t, ir>a^ aucf) meinen 5-inan3en 3uträgtirf)er ift.

SBenn «Sie jeborf), liebe Sante, im September ober Dctober in

irgenb einem ^^unfte be§ ^}?icberr^etn§ , fcn 9)?ain3 bi^o iDüffeU

bori, ober etiim gwanjig <2tunben recbtS ober tinfä be§ 3ff)ein§,

<Stcf) aufladen, fc luerbe icb <2ie auf mehrere Sage auffudien,

ba id] in jenen jioei 9)fonatcn mehrmals ßiüifd^enräume üon

3e(}n !Jogen i3tinfdien ben Silningen bc§ eyerienfonatg] frei ^aben

irerbe. ^c^ möchte and) 9Jcandic§ mit ^f)nen befpred)en, it>a§ bei

einer perfonüdien 3ui>^i"i"enfunft bic (Gelegenheit e^er ^erüorruft,

al§ rcenn man e§ brieflich fonipcniren muß, 3umal wenn man,

wie ic^ jefet, leibenb ift. ^m (Gan3en aber i)ab(i ic^ bcc^ Dtel

ßutrauen 3U meiner rciebererftar!enben ©efunb^eit. i'?iein 5Ir3t

t>errtd)ert, nodi nid)t oft einen fp ftarten ^yonb gefunben 3U f)aben,

alß ben meinigen.

©inen gleid^en ^^cnb befi^e ic^ an i^eiterfeit be§ ®eifte§

unb an ^ntereffe für ba§, ir»aö ba§ praftiidie ?eben im ©roBen

iDte im kleinen treibt unb regiert. (Sbenfo ef)nr>ürbig ift mir

bic 9?ergangen^eit im au§gebe{)nteften (Sinne. ^Dlh biefen (Gaben

auSgeriiftet, irürbe ic^ eine febr glüdlidie (Sriften3 ^aben, roenn

id) reid) iräre ober einen ""l^often betleibete, beffen 2Bir!ung§fretö

mir mef)r 3ufagte, al^ bie ^uriöpruben3. ^enn biefe ift tf)eil§ in

i^ren formen fef)r trorfen, tl)eil^ in ifjren S^eorieen fe^r unfic^er

unb burd) ein3elne außer 3ufai"i»en^ang ertaffene 55erorbnungen 3U

iterfrüppelt, al§ baß e§ erfreulidi fein feilte, ein fo unfnftematifc^eS

(Songlcmerat ftd) aly bie Cuelle feine§ (Glürfe§ 3U benfen. Darum
^atte id^ früher öfterg biefer '^>ar3e 3U entrinnen unb mic^ in

bie tjielfeitigere unb rein empirifdie ^ermaltung 3U üerfe^en ge=

fuc^t, tt»a§ mir im ^af)re 1832 in 53erlin, wo ber 2^inan3minifter

SD?aaßen barauf einging, beinahe geglürft jpäre, wenn e§ nid)t

an ben '•^3ebanterieen be§ ÜDcinifteri 'iörenn gefdieitert märe, ^di

muf5 ba^er biefe ^bee aufgeben, folange unfer Äönig regiert, ber

nid)t gern Uebergänge fiet)t . . . 2)er Äronprin3 benft anber§ . .

.

(Sollten loir baf)er unfern guten ^önig früf) verlieren, fo roürbe

ici^ e§ nod) ber ^Jlüijt it>ert^ galten, unter bem ÄrDnprin3en eine

^auptüeränberung meiner SBirffamfeit 3U fud)en . . .

iBon meinem 53erm5gen i:)abt idi in Trier, rco ic^ lange

3eit nur 700 unb 3ule§t 800 9itt)l. CGef)alt f)atte, üiel 3ufe^en

muffen, ba bie 2:ermine beg Gottafd)en ^onorarg nur in großen

1 Sorin biefe Slrkit Scftant', ift mir nicfet befannt.
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^nterüaKen fäUig lüarcn, unb bie 3inlcn bapon erft t»on ben

e^änigfeitgternunen (tefcn, ic& ba^er mit ben 3irifen ben not^=

irenbigen 3uic^u§ "i^t becfen tonnte unb fo^tn oon 3eit 511 3eit

Gapitalten einbog . . . ^e^t tomme td) anftänbig au§, loenn

icf), nne autfi gefc&iel^t, fein §au§ nmdie, . . . feine (Squipage

nnb feinen 53ebienten ^a(te. Um aber bem Sc^icfiat (Gelegenheit

jn geben, mein i'op§ 3U t>er6ef|evn, fpiele icf) in ber Lotterie; barin

ijahc id) mid) oft trenigfteny frei gefpiett. Xa§ ift fdion Stira^;

benn ba foftet Sinem bie i^offnung, oiet 3U gewinnen, nic^t§ ober

lüenig. Xk Hoffnung ift loefenttic^ ju meiner ©yifteng . . .

"ü^od) rooij'm foü ha§ Sltleä führen! Sntfd)ulbigen 3ie, Hebe

2;ante, ben momentan ^tnpodionbrifdien, ber bei 21 ©rab §i^e

im Sdilafgimmer, nacb ber Sonnenfeite, (ir>o Sie fc^liefen), in

^etg gef(eibet fi^t unb (aue§ 3Baffer trinft.

^arolinens 53erlobung, oon ber id) eigentlidi gueri't ^ätte

fpred)en foften, fc^eint auc^ mir ein beglürfenbeä ßreigniß ju

fein . . .

Xex ©enerat l^at mir mef)rma[§ feit Äur3em fef)r freunb(ic6

gefc^rieben; unter 5lnberm and), baß Äanipt^ fiel oon mir ^atte,

unb i^a^ id) aüe§ ^(usfü^rbare oon i(}m oertangen fönne. ©ine

fo(d)e Sleußerung ift redit freunblicft; ic^ tt?erbe aber je^t bod)

9fid)t§ oerlangen . . . ')Ba§ idb in ber J^at n}ünfd)te, loäre,

ha^ ^emanb oon 3eit 3U 3eit beim ^ronprin3en oon mir fpräAe,

bamit man micb i^m in ben Äopf feilte, loie eine 9)?igräne.

Xc^ ©eneraly 2s}af)l oon ipaüe 3um 5lufentf)alt fdjeint mir

in oielen 3iücfi"id)ten 3ioedmäBig 3U fein . . .

3)ie Gifenba^nen fmb ^ier an bem SBiüen be§ ^onigg einft=

loeifen gefd)eitert . . . Slber bie 3}ampffd)iffaf)rt befommt neuen

Sd)irung. ^etjt gef)en oon l^ier täg(id) fcbon brei Xampff^iffe

ber •D?ain3=^ü)7elborfer ©efeüfdiaft: fünftig nocfi ein oierteg.

Xa§ 3)üffelborfer 2)?ui"iffeft , um ';)3ting|"ten, war pompös,

aber fjeiß. ÜJicbt minber brillant loar ta§ ^^-^ferberennen ; e§ ift

ein (Spiel ber 3lriftofratie; ^rin3 g^riebvidi unb 3ioei ©rafen loaren

^ampfricbter . . . ^c^ n?itl enben. ??ieine grau unb Jfjerefe em=

Pfeilen fid) 3U (Knaben . . . 3>Dn ^^nen ^offe idb balb ^Jac^ric^t,

\voi)m Sie Sid) loenben merben. 3)?it meiner ©efunbl^eit gef)t

e§, namentlidi f)eute (ben 28.), mit Üiiefenfc^ritten oonoärtä. i^c^

freue mid) barauf, loieber Elften in bie |)änbe 3U befommen unb

9teben 3U f)ören, nicfet loeniger aber aud) auf ta§ offen, ^eben

Sie XDolji unb f)eiter, unb benfen Sie mit Siebe an

3f)ren treu ergebenften Srnft.
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[ta^f)ütte, 13. 10. 36.] ^iebfter (£rnft, rec^t fpät beantroortc

id^ •l)etnen 33nef Dom ^uniug. ^6) ^offe, 3)eine me(and)oül'c^e

©timnutnc} ijat ftcf) gan^ ücrloren unb mar nur Jotge ^Deines

Uebe(befinben§. GaroUne fagt, "^u mürbeft SKitte Dctober Don

deiner pfeife jurüdf fein. (S§ freut nitd), baf^ I)u Tjic^ (üfteteft

unb eine große SBeÜanftd)! gewonnen l^aft. Xod} fann id^'g nicf)t

red)t combintren, bafe üJu bie ^Inioefen^eit be§ Äronprinjen in ttn

yU}ein(anben oerfe^ücft. SSJar e§, um bie 5Diiütärgefd)id}tcn nic^t

mit^umacfien, i'o t^ateft Du fe{)r tüot)(; biefe mürben Dir (^efunb=

^eit unb ®e(b gefoftet ^aben.

^(^ blieb auf 53itte 'ä. §um6otbt§ mä^renb be§ 9?atur=

Ipeftafeia' in ^ena unb ^atte pie( (^knuß, i^n mieber^ufetien.

(jr ift bod) bie nierfroürbigfte ^^erfonalität in ßuropa, burc^

lebenbige 5(nfd)auung tiefer SBiffenfc^aft unb fe^r eb(en G^arafter.

Der ßau&ei^ feine§ ®efpräd)§ unb Umgang^ reißt ^eben ^iu . .
.

%üdi:) (ernte idf) nod^ üiele angenehme ^Berliner fennen, nament=

lid^ einen '^rofeffor ber ß^cmie, ber mit Dir unb ^bo(f in

|)eibelberg ftubirte, SOfitfc^erlid), unb ?id)tenftein. Die 53erliner

maren borf) bie ^ntereffanteften. ^m (Sanjen ging in ^ena %lic§

febr gut.

5tm 18. ©ept. mar ber G^eneral bei mir. (Sr fagte mir,

Du fönnteft mit 2500 9it^(. ®e^alt nad) 5Ber(in fommen, menn

Du moUteft, Du moKteft aber nicfet. ^d) fann Dir'§ nic^t tier=

ben!en, ben lieben Sifiein nid)t oerlaffcn ju mollen . . .

9Jcit treuer greunbfc^aft Deine GS.

Schreibe balb nad) ^ena, ob id)'§ gteic^ nid)t üerbiene.

Diefen 33?inter bleibe ic^ bort. Unfern ©ro^^erjog mirft Du
ttie(leid)t fe^en . . .

D^erefe fotl mir boc^ Don ben ^ßilbern fc^reiben. Die

tSdjmenie empfiehlt ftd).

[tötn, 27. 10. 36.] Sßere^rtefle Dante , mit oieler g^reube

ijaie id) S^ren oortreff liefen 53rief t»om 13. b. 50?. au§ Äa^=

f)ütte gelefen . . .

.^infic^tlidi meinet DreibenS in ben gierten ftnb 'Bk, liebe

Dante, fe^r im ^rrt^um. ^d) Ijabc faft bie gan^e fronprin^lic^e

Dour in ben Si^einproDin^en mitgemacht, ^n ^oblenj fa^ xij

bem 3Jianöüer gu; in .^öln mar id) unter ben empfangcnben

2)ritte ©eneraloerfammtung beutfc^er 9?aturforf(^er. SJgl. ©. 40.
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^J3er)pnen; in '3)üflelborf trar id) mit ii)m in t>er G^alerie, beim

Xxncv unb auf bem ^aü: bort babe icfi i^n viermal geiprod)en.

^d) begleitete if)ii bann an bie Ön-än^c 2Beftp^alen§ unb ir»av

3U ©Ibevfelb^ unb «Scfiroelm, wo id) feine ßmpfänge mit anial)

unb feine Entgegnungen ^ijrte. iJarauf empfing id) i^n mit in

Syrier; bort nmrbe id) Don if)m abevmalg gur Jafel gebogen unb

Pon if)m fomof)!, al§ aud) üon ber '^n-in^effin SBilbelm unb ben

•i^rin^en 2Bil^e(m, 5lUn-cd)t unb '2luguft mit '3lu^,3eidnaung be=

{)anbelt; id) Ijab^ fein gan3e§ ©efolge fennen lernen. ^Bon Jrier

an§ begleitete id) i^n ncdi fieben 3tunben auf bie (^e(fenfapeüc

bei Saarburg, unb bort fal^ i^ i^n fd)eiben. ©o bin icb feinet=

iregen über fünfzig 'i'??eilen tneit j^erumgereift. lieber biefe iReife,

bie mir unfergeßlicb fein mirb, fönnte id) fe^r Piei erjagten;

aber e§ madit ftd) beffer münblidi. ßinigc feftlid)e 'Jlrrangement§

loaren n^a^rijaft cctoffal, namentlid) in Äbln. 2)ie "^n-injefftn

2Bilf)elm it>ar äußerft freunblid^ mit mir, lüie aud) if)r ü)?ann . .

.

^d) l^abe bei biefer (^elegenl^eit, wo bie '!}?rin3en unb befrnöerö

ber Ärcnprin^ mid) fo artig be^antielten, auc^ bie §o^en '^erfonen

unferer -J^roinnj mit mir nä^er befaunt gemad)t. 3luc^ ^abc id)

in Xüffelborf bie Äünftlerirelt befudit unb anbere intereffante

Seute fennen (erneu, enbtid) aÜe ^Jiüdficbten ber 'i)3ietät gegen

meine l^ier unb ba jerftreut iPDf)nenben älteren 33efannten bt-

fid^tet. üm^ id) bin geiinß comme il faut.

^d) ^aiit mic^ aber babei bebeutenb erfäitet unb pflege mid)

je^t in ber Stube, bis am 7. 'iJJoi^ember meine i£i^ungen nneber

anfangen. 9)?eine 23er!^ältniffe irerben ficb gut geftalten, irenigftenö

im inneren gut erhalten. Wlit meinem '^^räfibeuten <S(^n:»ar3

flcf)e id) auf einem trefflieben S^uße. äBa§ ber ©eneral Don meiner

iBerfe^ung nad) ^Berlin gefagt ^at, ift irrig; bapcn ift nid)t bie

!lHebe. 2Benn man mir bie ©teile anböte, fo ginge ic^ auc^ ^in,

loeii id) mir bann fpäter einen guten -ßlafe am 9i^eine au^fud^en

tonnte. 3lbcr id) fomme nid)t {)in; ^amp^ nimmt je^t einen

anberen Qu^, unb ber anbere ^ufti^minifter fennt mid) nic^t.

S§ t{)ut mir recbt leib, t^a^ eä bem Cnfel in ^atte nid)t

gefällt; er l^ätte l)ier bleiben tonnen, wenn er ftcb me^r colonifirt

^ätte. ^n feine 2BieberanfteUung glaube ic^ nid^t. ©ein 9?ad^=

folger ift aud) ein fe^r tüd)tiger 93knn, ber ?.1?ajor o. Oiaboroi^;

er mar mit bem Kronprinzen auf ber >Heife.

1 Stuf bem großen g^efte in ©tberfelb begrüßte i^n ber fitonprtns

mit ber S3emcrtung, er freue ficb, ibn an&i bkx wiebcrjufeben.
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3)e§ (£f)emiften iOMtfcfierli* erinnere icfi midi nicfit, wobl

aber eines 'l>f)i(ctogen . . .

Xem (5)rcBf)er3C^e t?on iJBeimar fcnnte id) iregen eines Un=

irc>f)lfeinl nidit aufn^arten: er n?ar nicfit ^ier, icnbern ift nur bx§

xBrnn gefcmmen unb reift f)eut tcn Äo6(en3 ab . . .

Slieine Jrau empneljlt ftdi 3U ©naben, unb J^ereie ffirb

nrfi in biefen Jagen gu idireiben erlauben. ©rüRen Sie bie gute

3(i)ir>enfin, unb erhalten -Sie ^tjre l'iebe ^^reni treu ergebenen

grnü.

292. 2:fierefe t»on iDiaftiaur an Slementine ^^fingften.

[Januar 1837.] . . . öier bauert ha§ Unjro^tfein fort . . .

^c^ allein ^a(te niicfi tapfer: bocb barf man ben Tag nicbt rcr

bem ?lbenb (oben . . .

293. S3ricfwec^ie( jrotfcften Carotine uon Sorjogen unb Gmft oon S(ftitter.

''30. 1. 37.] l'iebfter Grnft, baß icb 3^einen icbönen iörier

fo lange nicbt beantircrtete, irirft Tu rergei^en. SBelcbes llngiücf

n?ar na{)e, burdi bie .^ranf^eit bes Kronprinzen I ^cb ijabi burdi

meine gute Caroline ^umbolbt einen ^ertuft erlitten, ber micfc

innig betrübt. Xieien SBrief ienbe icb !Dir burc^ ben Lieutenant

Dcn C5)rie5^eim . . . ßmilie ^at nun ba§ 31^^ i^^^r 2Bünfd)e

crreidit, einen 2pf)n^ . . .

C£. iJSoljcgen.

[Äi3ln, 2. 2. 37.; ^snnigft pere^rte Xante, n?ie lange i)abc

id) ))lidjt§ Pon 5^"en gebort! ... ^dj treibe l^ier mein

'^tppellaticn§n?eien fort, augenblicflidi burdi öerricbaft be§ öan§=
iDurftes unterbrcdien. Per Den ^eute an big nädiften SRittiucdi

f>ier tobt. Xer bienge Garnerat finbet irc^l nicbt feine? gleichen

in 5^eutfcb(anb : er ergreift aucb bie ernften 33erf)ältniffe, b. t).

er fuspenbirt fie. <Ec ^aben wir 3. 33. fttäijrenb breier Jage feine

Si^ung . . .

Öier ^errfdien Gerippe (ief)r ftarf) unb Snt3Ünbungsfranf=

Reiten in ?[l?enge. 3)?einc ^rau unb Xoditer leiben an beiben,

fo n?ie icf) felbft: idi bcffe aber, am 2}?ittircdi iineber ausgeben

ju fönnen.

!l;er (Sc^cpenf)auer ift in 53ünn ein Unglüd begegnet . . .

1 §etnri(^ l'ubioig, cjeb. 2.5. Cftcber 1336.

®(^mibt, Sc^iüers So^n ernft. 29
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SWetne '^xav. unb 2;oc^ter empfehlen ficf) 3£)nen gu ®naben

itnb f)ofteu ba(b Pen ^f)rein 3Bo^li.'tn ju ^ören. Seben @ie

rec^t fier^lic^ iro^(, unb erf^alten <Ste ^f^re ^iebe ^^rem treuen

greunbe grnft.

[3ena, 13. 2. 37.] ^A ^offe, Uebfter ©ruft, 3)u t)aft !Dicf>

üon ber (£arnefal§=33eluftiguui3 au§geld)(o[fen. 5Ü§ 5Splf§reft ift

bte§ immer intereffant; fonft ^aben bie gefuc^ten !iBi^e nientg

?tn5tef)enbc§ füt midi • • •

2Bir finb f)ier norf) gau^ ido^(; aber in ber Umgegenb

^errfd^t Q^rippe unb (frf)Umnier no(^) ^Jeroenfieber. ^n Berlin

ift ber Quftanb arg. ^Im ärgften mar mir bie Äran!^cit be§

Äronprin^en; fein ^^ob märe ein unfägüc^er 53ertuft geirefen. @§
freut micb, ba^ 3)u if)m auf ber legten Stl^einreife nät)er befannt

geiüorben bift.

1)em 9iufe in einen größeren SBirfung^freiS ju folgen, forbert

bie (£f)re. 2)ocf) fommt feiner, fo fefje i^'^ auc^ at§ fein Uebel

für ®i4 an, ta Xu mit !J)einer je^igen ?age jufrieben fein

fannft. !I)en fcbönen )Rijdn ju üerlaffen, fonnte id^ Dir unb

ben an feinem Ufer geborenen Damen nur ipegen entfd)ieben

großer 33ort^eite 3umut£)en . . . (^rüße Deine liebe g^rau unb

Jl^erefe. Sebt bie SDüß noci^, unb ber $ud)g? Die (Scf)ioenfe

enipfief)(t [lij. Wxt treuer j^reunbfc^aft Deine (S2B.

294. ©ruft iica Sc^itlcv an ©miüe noit ©(eichen.

[Äötn, 16. 5. 37.J . . . SJZit meiner ®efunbE)eit gef)t e§

immer entre deux, b. i). id^ ocrri^te meine (^efc^äfte, ^abt aber

balb mit biefem, ba(b mit jenem fleinen Uebel 3U fämpfen . . .

295. SBricfroec^fel gmifd^en Caroline üon SBoIgogen unb ©rnft Don ©dritter.

[^ena, 11. 7. 37.] Se^r fange, liebfter ©ruft, i:jabc id) nicfct

gefdirieben. Dod) i)abt \6) burd^ bie ©cbioeftern gehört, ba^ Du
Dieb leiber nic^t gan^ loo^l fü^lft unb je^t nad) 3lad)en 3U gef)en

gebenfft. Diefe alte ^atferftabt ift mir immer intereffant geioefen.

©d^reibe mir einmal oon bort.

Da§ falte ^yrüfiia^r befam mir nicbt gut; je^t bin icb aber mol)l.

Dein ^iManmienfein mit beut Kronprinzen mar red^t gut.

Da Du je^t feine S3eränberung Deiner ^age 3U lüünfc^en f)aft,

al§ bie im ©ang ber Dinge not^ioenbig erfolgenbe, fo ift e§ aud)
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gut, rul)ig gu bleiben, ^od^ lo(( e§ mtd^ freuen gu ^ören, baß ^u
eine '^präftbentenftetle am iHijdn befomnift. SSerün fönnte id) nie

rotten; ba§ l'eben ift bort gar ^u c3elpannt . . .

53ei ben biüergenten ''ilnftd)ten in ^ertin ^at ftc^ 1)ein

^reunb Äamp^ gut benommen. Seine Schrift barüber ift id)roer

^u befommen; gern f)ätte id) fic getcfen. (Sin 9?ational{)aJ5 ber

SSöCfer fann nicf)t bauern . . .

3)ie ©tatue 3)eine§ i^ater^ loiü id) nodi fefjcn, fobolö

fte errichtet ift; id) benfe, biefen ^erbft. G^arotine ift in ^a^^ütte

fe^r glürflidi. (Smilie fa^ id) oorgeftern in 9iubolftabt . . . 2)ein

iProtege Äunft ^at in Sßeimar (Sffeft geniad)t; bie Sffäuber

finb mit großem ^Seifad gefpielt irorben. J;er öer^og üon

Orfeangi beciamirt bes 33atcr§ @e biegte. 2ln biefem roadjfeuben

5?ac^ru^m, ber immer fteigt, ^änge ic^ mit ii'iebe . . . %[[(§ miU

nad) ^^arig reifen. 2^ue e§ audi einmal mit ben {grauen . . .

5lbieu, (iebfter ©ruft. ®rüf5e bie Xeinen ^er^lid). ©tärfe !Deine

@efunb{)eit. l'ebe ber ^oefie in Stadien unb gieb mir ein ^ddjcn.

1)u bift mir nod) eine ^reube in ber 2Bett.

1)eine (im.

[mn, 9. 8. 37.] ^nnigft geüebte Jante . . . 9J?eine lb=

fid^t, ba§ 5Bab in ?lad)en ju gebraudjen, ijabc ic^ nid)t au§=

geführt . . . Seit ad)t SBodhen i)abc icb faft aOe Jage oier big

fünf (Stunben tange (Si|ungen im 5lppe((ation§f)ofe'^ nnb fiele

fd)riftlic^e ?lrbeiten ju §aufe, ir»cbei idi fein ganj biätetifc^eg

?eben führen fann, o^ne ab^ufaüen. ?Iber ic^ freue mic^ auf

bie ^erbfttuft. ißiel 3(rbeiten ift mir je^t ^ur angenehmen G)e=

mo^n^eit geirorben. ^c^ bin ein 5lfteniDurm unb bin bamit rec^t

iöof)( 3ufrieben, ba mir bie anberen ^ntereffen, foraeit fte bei mir

auggebitbet fmb, al§ (är^olungen bienen . . . ?(uf eine ^räftbenten=

fteUe tier3id)te ic^, ba bie 9)caffe meiner 33orbermänner ju groß

ift. '^dj fann aud) mit meiner (Stellung um fo me^r gufrieben

fein, al§ id) ta§ befcnbere 33ertrauen meineg (S^ef§ <Sd)mar3,

1 2)er ättefte ©o^n be§ Äonig^ Jutiratg ^^itipp, ''^rins ^Jerbinanb

üon Ctleang, t)ermäf)(t mit ber iprinsclfin §e(ene ßon a}Iccf(en6urg=@c^roerin,

ßnfelin be§ ©rofetier^ogsi Sari 2luguft üon ©acf}ien::2öeiniar.

- (£r war SJJitglieb bey erj'ten C£it)tl|cnat§ unb t}atte aufeerbem in ben

©i^ungen beö jroeiten StDtlfeuaty i>om l., 2., 8, 9., 15., 16., 22. unb
23. Qunt unb 27. ^ult, foicte in ben ©iljungen be§ Stnflagefenatä com
22. 3ii"i' *•' 10- ui^^ 26. 3luguft Dcrfiiuberte Äoüegen ju vertreten. 2tm
26. Sluguft l)atte er eine gtoßc Jlntlagefac^e iiorjutragen.

29*
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t>cu 3ie bei mir ui^en, genieße. Xie au^^eicöncnb freuuMic^c

53e^anMuiu3, t»ie mir ber ^vcnpvin^ iribcrfa^ren ließ, giebt aud)

einen gnten >Refler . . .

Sie gebenden, bie Statue be^ 33aterä in Stuttgart biefen

.v)erbft 5U ieijen. «Scfereiben Sie mir bod^, Hebe üante, ba^3

^j?äf)ere ^^rer beabfiditigten Steile. Q§ rcäre mir gar ^u iieb,

mit ^f)nen ^uiammen fcmmcn 3U fönnen, um Sie l^ier^er 3U

cntfübren, ivp idi jcLU bei loeitem beffere (Gelegenheit i)ciW, Sie

aufzunehmen, ba idi ein neueg, le^r angenef)me§ Cuartier be=

ircfjne. ^ 'i'Jfeine ?vvau unb J^erefe ipürben fid) fef)r glücfüdb

fdbä^en, Sie lüieber ^ier begrüßen 3U bürfen.

33on Äarrtinen i)abe i* unmittelbar lange 5?ic6t§ gehört.

3)o^ fcbrieb mir 5"""-^, baß tf^re ©efunbbeit fidb beffere. ^unct

fdieint mir ein fef)v Dernünftiger SDiann 3U fein, ben icb gar gern

perfenlid) fennen lernen mbiite . . .

G'o ^at mic^ recbt gefreut, ta^ Äunft in 2Beimar gefaÜeu

f)at. 311^5 (£arl SD^ccr, ^evbinanb, l'eifter, g^ieäcc, ai§ ®raf t»ou

Strahl im Äät^cben ücn §eilbronn unb a(§ (5)i?U t>on '!J3erlicf)ingen

irar er ftet§ fe^r gut . . .

1)a§ 2i?adifen ^i)x^^ Oicman^^ ^at uuy '^Ule fe^r erfreut . . .

1)ie gute ipünbin 93?iß ift fett bem 11. Slpril b. 3. L''er=

fc^wunben unb wa^rfcbcinlicb nicbt me^r am l'eben, ba fie ganj

taub unb f)ülflo§ itiar . . .

9?Zeine lyxau unb Xberefe laffen ftdi ^^nen üebet?D(( gu

©nabeu empfehlen . . . ^^r treu ergebender

©ruft.

[^cna, 29. 11. 37.^ i'iebfter Qxnix, ben gangen Cctober f)in=

burd) barfite icfi ncrf), 2;ir ein rendez-vous geben 3U fönnen,

irorauf idi midi fef)r freute. 'Slber immer gab c§ Ipinbcrniffe ber

Sieife . . . 9hm irerben nnr un» in biefem '^aljv xvol)i nid^t

fe^en. %u§ 6arc(inen§ 9?a*rid}ten fd)ließe idt faft, baß ^u aud^

nidu 3U ber prrjeftirten 9ieife gcfommen bift. ^m nädiften ^al^r

icollen irir uns aber geiriß 3ufammcnftnben. ^d) mti be§ 33ater§

Statue in Stuttgart fel}en unb benfe, Xu aud) . . . ^e^t bente

id) 5)id) mir in mancberlei ©efcfcäften.

^db i^offe, burd^ bie Sgene mit bem fanatifd^en Srgbifcfcof

ift bie {)äu§Itdie 9iube bei ^ir nidit gefti.n-t tt»orben. Q§ ift

^ ©eit bent 31. ilJärj 1837 beircfintc er im §aufe be^ fyvtcben»-

vicfjtere ^uftisratfi S*cncf, SlpeftelnfmiRC i>h-. 3, ba5 ßvbijcicüoß unb ben

äircitcn @tpcf, iriibrenb bie ^-amilie Scbencf im erften Stocf ipcfintc.
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traurig, in unferer ßcit nod) )o (£tn»ag erleben ju muffen, baß

t>er ®treit um fc Unirefentlid)e§ beginnen tann, loorüber bie

gjJenfdien (ängft ^inau§ fein fodten. ^d) ^offe, e§ j)at iDeiter

feine Jensen, a(§ baß ^^r einen t>ernünftigcren ßrgbifcfiof befommt.

2>ein g-reunb Äampl3 ^at mid) in feiner je^igen 9iirf)tung

gan^ gewonnen.

^a X>n in 3>einer Vage jufrieben bift, fannft Xu eö woi)l

abwarten, in eine anbere Vage ^u t'ommen. „33Dnrärty" mufe

immer bie l'ofung bleiben, aber nidit Dom 9if)ein entfernt.

2)a§ 9i^einfcfiiff mit feiner Senbung nadt) Vonbon ^at inid)

ie^r intereffirt. 3i^er f)at benn bie 9iebe gef)a(ten? . . .

^di üergaß fd)pn in meinem (e^^en 33rief einen 5üiftrag.

^c^ üeriprad) ben jungen '^.H-in^en t>cn Cicburg^ in ^onn ai§

Beitrag ^u i^rer .vjanbfdirifteni Sammlung ßtroa^S bon J)cineä

iBaterg ^anbfc^rift. ijdi tonnte nur UnbebeutenbeS geben,

^di beute, Xu ^aft t>iel ttprrät^ig. 3Benn Xu nad) 53onn ge^ft,

fo kinge if)nen @tira§, unb fage, baß idi e§ Xxx aufgetragen

^ätte. ß§ mirb fie fe^r erfreuen. DJadi Willem, \m§ ic^ t)Dre, ftnb

e§ liebengwürbige 5ü"3^i»9e- ^c^" a»i-''eite ii'i^''^ iim^rfc^ciulid)

Äi3nig t>Dn (Sugtanb.

Xtx Sutf)ufiaymu§ ber toniglid) frau^öfifc^en g^amilie für

deinen 53a ter erfreut mic^. Xk Äönig§tod)ter - ^at in Coburg

eine Sragöbie oon i^m tterlangt. SDfeine liebe §elene öon DrleanS

nä^rt biefen Sinn unb ift fefjr glürflic^ mit i^rem ®ema^l, ber

cbenfo gut al^ fing ift . . .

5?ei un§ fd)leic6t 3llleö feinen alten (i)ang . . . Hte§

leibet t^ier an §(rmut^. (i§ giebt n^cnig Stubenten . . . ^er

guten Wi}^ Job ^at mic& betrübt . . .

©mpfie^l mid) deiner lieben j^rau unb X^erefe. 'ißill fie

benn gar nid)t ^eirat^en? Die ©d^ireftern fmb glürflic^ . . .

Sdiretbe balb Deiner Xxd} £)ei'3lid) tiebenben Xante G2B.

296. Gnitüe uou ©leicfeeu an S^nftopf)inc Sieinicült.

[®reifenfteiu ob JÖDunlant, lu. 1. 38.] Wh'xm geliebte Jante,

. . . Srnft erfreut fic^ einer fjergeftetlten C^efunb^eit; er fc^reibt

Leiter unb lebenSluftig . . .

1 erbprinj ©rnft (ber fpätere ^ersog Sraft II. von @act»ien=Soburg=

(jJotba, t 22. Shujuft 1893) unt ^rinj Gilbert (ber fpätere @emafi( ber

,ti5nigin S^ittoriai ftot'irten banwl^ in ^onn.
' Sltelaibe ^^^rin3efftn pon Crlcans.
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297. Stnfi Dou Schiller an Äarofine Don 2Botjogen.

[Mn, 5. 3. 38.] ^miigft t>eref)rte 3^ante, mit fe^r bin

id) in ^i)xcx ®c&u(b wegen meine§ langen (ec&ireigen^, unb mit

lüentg 3cit ift niiv gerabe je^t gegönnt, ^^nen ju fdireiben! ^d)

ft^e fdirecflidi in bev '?lvbeit, nadibent id) lange Seit bei beni

33unbefitage unb mandien 'iDiäditen ba^in ,5U irirfen gefudit ijabt.

'ta^ ba§ 'Dkdibrucfgeie^ fem 9. 'DJcfeniber D. 5. in feinen üortf)eiU

^afteften ^eftimniungen audi auf bie 2Berfe beä ^atcr§ au§=

gelegt U'^erben möge, ^d) fonnte ni^t an alle 2)'?inifterien fcfereiben,

n?eil ßotta fe^r bvängte. Xatjtv idirieb idi nur an ^^reu§en,

Oefterreicb, 'iBaiern, 'JBeimar unb ipefieu. '^^rcußen bat üdi nobel

benommen unb irirb uniere Sadie, aly eine feiner angelegent=

lidiften "'].^flid)ten, am iönnbe^tage oerfediten. SBeimar ^at fidi

fe^r fcbön gegeigt; id) l^abe bem (^rcB^ergog aucb fef)r fdiön ge=

banft^ unb mid) gang in 3lnerfennung ber alten 53cr^ältniffe

auggebrürft. ißaiern fagt aud) gu. ^ 'D?ur SBürtcmberg ift ber

alte ^einb: id) bcffe aber, baß e§ unterliegt. ü)?eine pf)i)ftfc6e

©efunbbeit ift gan3 ^ergeftcÜt, unb bie ^^fjrige mirb, ^offe ic^,

ungetrübt fein. 2d)reiben 3ie mir red)t balb, liebe Jante, unb

Pergei^en ^Sie, baß ic^ fieut nid)t mef)r fd)reiben fann, ba ic^ fe^r

in ber treffe bin. ^yrau unb 'Jccbter legen ft^ gu {^üBen . . .

§aben Sic ^offmeifter über ben 53ater gelefen?

^br treu ergebenfter ÜJeffe Srnft ^Scbitter.

298. Jbevete L^cn äiuiftiauj." an iSlemcimnc '^^finijftcn.

[Äöln, 7. 6. 38.] . . . .ftoffmeifter fcmmt ujcrgen gu unä,

bleibt aber leiber nur biio ^D?ittirod). I^ie ^i^au iinÜ im 3cmmer
fommen. iBcn i'e^terer erhielt id) oor einigen Jagen einen ißrief,

ber micb fe^r erfreut ^at. 3)ie g^reunbfcfiaft unb iia§ 2Bcfilircfien

biefer 9D'?enfc6en ift mir fiel irert^ . . .

[Quni 38.J
'

. . Xac- 5d)a-'ärmen ron einem the dansant

3um anbern befcmmt mir fe^r gut. Xcdi finb biefe ^Vergnügungen

plö^Udi forigen jyreitag burd) eine heftige Äranf^eit be§ 33ater^

fe^r betrubenb geftört irorben: ber %x^t erflärte e§ für ein ^eftigeä

* 3)ie§ Schreiben an tcn ishci';ba"509 Äavt g-rictricb, t>Dm 4. SDJärj

1838 (wie auv tem Jafcbcufalcnt'ev ticritcrijelit', in im ©cfieimen ®taat§^

Slrc^iD 3U Scimav ntcbt aufgefunt'en.

- 3(m 10. i?lprtl vicbtcte cv ein Sanffcbrcibcn an t'cu Äcutg uon

53aDern.
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Tf|eutnatifrf)e§ lieber, ^eute ^at er jum erften äWate auf einige

(Stunben ba§ 33ett lu'vlaffcn bürfen . . . ©nein fel^r eleganten

^af(e bei (Snge(€ ijabc \ij üovige ÜBoc^e beigeiuo^nt; mein 9}fagen

i)at ncd^ 9?ac^n?e^en üon bem ©enuffe ber t»ie(en 2:rüffe(n, »üomit

aKe (berief) te reidilid^ üevje^en iraren. Sbenfp pcntpö§ foH eä

bei Dppenl^eim'g am "J^ienftage loerben; icb »r>erbe f)ingef)en (t>er=

inutf)(id) mit (Steinbcrgcv'^o), um ju ie^en, ipieiüeit e§ ber SD?enl(&

in ber 35er)(^ir>enbung§funi"t bringen fann . . .

299. ßrnft üon ©rfiiüer an ©abriet ^fingften.

[Söfn, 17. 6. 38.] lieber ®cf)mnger, fcn meiner in ber

(Si^ung be§ ^IppeKoticnggeri^tS^ofeS erlittenen ^Ittaque irirft Xu
gehört ]^aben

; fie ift überftanben. ^ber ein größeres Unglücf fjat

\xdf geftern ereignet; meine ^rau f)at ben rcd)ten Dbeiarm ge=

brodben . . .

9}?ein eigener 3ufaffr "^e^" n"^" "^ ^cm ®rabe nur einmal,

im ^a^re 1832 bei meiner ©dimefter in S3Dnnlanb, üDrgefommen

ir>ar, 1 lie§ mid^ mein 6nbe erwarten. @r fing bamit an, baf^

mir aÜe meine ©elcnfc \vk fraftlo§ erfd)ienen, unb barauf micb

eine faft unübernnnblid)e 9J?übigfeit befiel. &k\<ij barauf würbe

mir iia§ ?(t^men fd)Hter, unb biefe ?uftbeängftigung ftieg Don

^Dtinute ju 5D^inute. Sine gan^e iStunbe lang ijabe. xif biefen

ßuftanb 3U befämpfen gefucbt unb bie <2il^ung in einer ©adje,

worin gerabe .'opit^pf mib 33auerbanb plaibirten, bi§ Y4 nach

11 Uf)r au§gel}atten, in ber 9D?einung, tsa^^ icb bod) nid^t ge^en

tonne, e§ baf)er eben fo gut fei, meinen ßufammenftur^ in ber

©i^ung abzuwarten, ^ber bie ^ürje be§ ?lt^men§ ftieg 3U fe^r,

icb fonnte nid^t me^r fitf;en unb fräcbgte mit Reiferer «Stimme:

„icb tann nicbt me{)r" ! 5)arauf ^ob ber '^räfibent bie ©iljung

auf, inbem ancb er unb Slpp. ®. 9tat§ (kellert gleicbjeitig un=

wo^l geworben waren. 2)ie Si^ung l^ätte fonft fortbauern

fonnen, ba o^ne micf) nocb fieben 9iic^ter ba waren, ^m ^öe«:

rat^ung^gimmer oerfud)te ic^ in allen (Stellungen unb ?agen ?uft

3U fd^üpfen, boc^ Oergeben§; nur burdl) bie 9fafe ertftirte icf) nodb.

{^ürcf|terlicl)e ©cbmer^en burct)3ucften bei jebem 5ltJ)mung§üerfnc^c

bie 53ruft; Krämpfe in ben f^ü^en, ba§ bie ße^en fic^ umbogen.

'Da fam ber herbeigerufene Slr^t 9?ücfct, ber meinen 3iM'tan^

al§ eine anwerft ^eftige rfieumatifc^e Slffeftion bejeicbnete unb ben

1 5Bgr. @. 407.
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?lberlafe Derorbnete. ^d) rourbe nadj §auie ^er'a^ren; bafeibft

i)al\ fiA meine -JJatur juerft wn )db\i; ein ftebenmaüge^, äußerft

heftige^ Srbvec^en revfdiaffte mir ?uft; bann tarn ber 3tberiaß:

t>a§ 33lut, am anbern Xage 6efe[}en, 3eigtc feine @nt3Ünbun9§=

merhnate, bie man füvAtete . . . ''21m 3;)onnevftag, ben fec^Sten

Zac^ naij bem Unfane, ging icf) mit ^rau unb J^ere^c^en ^um
§a^nent^Dr f)erau§ b\§ an§ 2:^ürmd)en unb ^uriicf, o^ne 9^aft.

"Um eyreitag war idcj in ber ©iß^ung, geftern audi, unb je|t

r)abe ic& fiele 5rften unter ber §anb. ^d) bin fefjr matt in

ben 33einen, ü[n-igen§ aber gan^ ^ergefteüt. 2i?enn nur bie ^frau

erft JD ireit iräre ! !I;er Senat, bem idi angehöre, ^ l^at mir bie

leb^oftefte üfjeilnafime beiptejen unb mid^ nicfit t>er[afien, 6i§

idö in ben 2Bagen gei'(^afft n?urbe. 9?ur Äre33er unb ©cHert

gingen nad^ einer ^tunbe fcvt, iceit fte felbft franf n?aren.

Sergf)au§- ^at fid) meiner mit atler Sorgfalt angenommen, ^n
lolc&en ^yällen lernt man feine 'l'eutc fennen.

9?un f)aben icir alfo eine neue ^eiben^epocfce. Xk meinige

bauerte nur fec^§ Xage, unb nur eine Si^ung ^abe ic^ t>er=

fäumen muffen ; ober bie arme ^rau wirb fünf b\§> k<ij§ SBod^en

laboriren muffen.

SBenn nur 2;I)erefe gefunb bleibt, fie ift bie Seele be§

©an^en.

5cb fann 2^ir, lieber j^^reunb, ^eute ipeiter Dficbtä mittt)eilen.

2Bir grüßen ßuc^ alle beftenS, unb fo fc^lie^e tc§ meinen ?eiben§=

berid^t mit ber Hoffnung, baß @ott 2ll(e§ ^um ®uten lenfen

möge. 9J?it aller l'iebe ber 3)einige Scfeifler.

300. t'lpp. 'Diatb fon Scf)itler an ten ©rften ^^räfibenten ©c^toarj.

[Äöln, 7. 4. 39.] ©n?. §c(l^ir>of)lgeboren bitte id) gan^ ge=

^orfamft mir einen üom 1. 9}?ai b. 5. anfangenben breiipodient-

lieben Urlaub gcneigteft ^u ert^eilen, um am 8. -Dfai in 2tutt=

gart ber feierlicben Gnt^üllung be^S bur(^ Deutfcblanb meinem

35ater erricbteten 2)entmaleg, ^u ir>el(f)er id) burd) ben für baffelbe

befte^enben 35erein eingelaben n^urbe, beirco^nen unb nadi^er nod)

1 Scr gweite ©enat beftanb für baä ^"f^Si^''^ »'on §cr6ft 1837
bx§ bafjin 1838 au§ bem ©enat^präftbentcn ©cbeimen C6er SicDifions

9iatb ^%e3ser, bem ©ebetmeu ^ufüj -^i^itfi f. Setler unb ben 9lppctlatton§=

tätben ©etlert, c. Slmmon, Scrfentu», Srebe, D. Jürt^, u. ©cfctüer unb
f. ©erott.

- ©eneralproturator ©efjeimer Ober '^niti^ 9iat() Scrgbauö.
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einige Jage im Greife meiner gleicfcfall^ t'crtf)in berufenen ®e=

icfiroifter jubringen ju fcnnen.

^en leß.teren Umüant' erlaube idi mir als -OJctit? meinet

auggebe^nteren Urlaubegefucbs geboriamft an5UTübren, lücil meine

(^efrfjroifter in 3acf)ien, 3?aiern unb 2Bürttemberg jcrftreut irobnen,

nnb ei ba^er mir nicfit leicbt üergcnnt in, mit benfelbcn icnft,

ai§ gerabe in bieier ber Familie beicnberö iricbtigen unb Teier=

liefen Spocbe juiammen ju fcmmen, wobei ficf) benn aucfi bte

ic^icflidine ©elegenbcit finbet, bie Jvamiüen=^ntereiTen ju befprecften,

beren Leitung mir pertönlicb ancertraut ift.

9(u§ biefem (i)ertcbi5punfte irerben Gir. .'öccbircblgcboren

gen}i§ geneigt fein, meinem gebcriamft rcrgetragenen Urlaubs^

gejucbe gütigft ju iridfa^ren ober bafielbe, iaü€ es nctf)ig fein

follte, bei be§ .'oen^n ^u^'^i^'^^niüerÄ Grcettenj ju befünrcrten . . .

301. 33riefn?e(^fe( gnjifcfien Äaroline ton SBoIsogcn unl' (rmft pcn ©c^ilter.

[3ena, 9. 4. 39. -X^ein rcr einem balben ^a^r perfprocfcener

langer 53rief, lieber ©ruft, fcmmt nccb immer nicbt an . . .

<2age mir bcd), ob Xu ben 8. ü)?ai nacf) 3tuttgarbt ge^fi.

Xer 5?erein bat micb eingelaben. SJJir ift'^S an Seele unb ?eib

ju angreifenb, babinjugeben: aber bernacb iritl icb bie Statue
fe^en . . . £b ai:cb bie Seelen ber 3>erftcrbenen bem ?ic^t=

^immel ber ganzen Sternenirelt angeboren, fc benfe icb mir bocfe

bie bei ißaters läcbelnb ^erabfcbauenb auf bie S^renfäule im

©eburtslanb, aus bem er erilirt irar.

{Xtn 15.1 ^d) empfing inbeffen einen "^rief Smiüens, ber

mir fagt, Xu feiert unirobl: bocb bcffe idi, nicbt bebeutenb. ^Jiand)

Derbrießlicbes Öefdiäft mag ircbl je^t obiralten. Xie >Heife jum
8. 'il^iai irirb Xir geiriß ircbl t^un, aucb Vena unb Jberefen.

®rüße 33eibe berjlicb t>cn mir. ^ielleicbt fcnnen irir uns auf

ber 9tücfreife am Otbein begegnen . . .

SEenn unfer '^^ring nacb ßöln fcmmt, fo ge[)e ju i^m: er

^at ira^ren Sinn unb l'iebe für bes 5j?aters Xiditungen.

[Äöln, 19. 4. 39.; x3""igit cerebrte Jante, . . . meine 2Ber=

{)ältniffe nnb bier gut unb n?erben immer beffer. Xei Xienftei

gleicbgenellte llbr färecft nicbt. Xa§ l'eben ift cotlegialifcf) , bie

^Sorgefe^ten finb irabr^afte ^reunbe. Die 2lrbeit irirb gut geteiftet.

lja§ i^ublifum ift jufrieben, unb unfere ^uftij ift geachtet.

2Babrlicb, icb wüßte nicfit, wo icb beffer fein fcnnte, als ^ier.
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3)ie fogenannteu !5(ntfc^en SBirren erl"dt)einen im 3lu§(anbe

unt) in ber Entfernung t»tet ärger, a(§ [te finb; fie greifen in ba§

fceffere ?eben gar nid)t ein. ^ier fpric^t man nid)t me^r bat>on,

ober bod) nur mit großer 9iuf)e unb ofine a((en ^a§. (S§ ftnb

tfjeotogifcfie (Streitfragen, um irelcf)e fid) iceber bie ^uriften nodi

ta§ gro^e *^ublt}'um bekümmern. !Der ©r^bifc^of ift in ber 'i'Jiaffc

be§ ^olteS ttergeffen. 9?ur fönnte man, irenn man fd)arf fiel|t,

bemerfen, baß ber ©nt^ufia§mu§ für bie preu^ifc^e 9tegterung

geringer ift, al§ fonft. Xodj fte^t biefelbe nccf) in t>oUer ?lc^tung

unb 2Bürbe ba. 2Bir braud^en auc^ feinen ©nt^ufiagmuä, ber

pf)nef)in nirfit immer mal^r ift.

2Bir, b. t). meine 3)amen unb ict), reifen am 1. 9}?ai t>on

l^ier nac^ «Stuttgart ab, wo irir am 5. Tlai anfommen tperbcn,

um bem fc^onen gefte am 8. unb 9. 9)?ai beijuirol^nen. 2Bir

benfen ungefähr fe^§ S^age bort ju bleiben, ntorien un§ bann an

unb auf bem 53Dbenfee, loo wir am 14. 9)?ai anfommen, etrca

3tr>ei Sage auff)atten, in ^mei ober brei STagen über ben 9t^ein=

fall nac^ SSafel reifen, mit bem 3)am|)ff(^iff nac^ Strasburg fatjren,

100 »rir ben 9J?ünftcr fel}en, bann nadi 9)?ann^etm, unb oon ba

in einem 2^age l^ierfjer 3urücffef)ren, gu ber gan3en ^}xeife bemnad)

23 3:age braucf)en . . . 2)af^ ©ie, liebe Jante, ba§ g^eft nicfct

befudien, ift freiticb fd^abe; bocf) begreife idb, ta^ e§ Sie angreift,

wie e§ auc^ mic& angreifen rcirb; ich glaube inbeffen, babei ntcf)t

feilten ju bürfen, ba auc& ioenigften§ ^arl unb (ämilie bort mit

mir jufammen fommen iferben. %udj Gotta fe^e ic^ gern, ber mir

befonber§ befreunbet ift. 2Bir lieben un§ loabrbaft . . . 3)?eine

?^rau unb J^erefe empfehlen ftd) 3U ©naben. ä)cit unioanbeU

barer ^viebe unb Sßere^rung ^l^r treuer ©rnft.

302. Gruft wn ©cfitUcr an ©mütc uon ®(ctc^eii.

ftötn, 23. 4. 39.] ?iebe ©milie, loir finb feft entfc^loffen,

naij Stuttgart ju reifen. Tnxd\ Äarl ijaW icf) für un§ bereite

gloei 3itt'»ifi' n'it ^^"^i 53etten im ^c>nig oon ^^olianb beftcllt,

iDobei id) oorauSfe^e, baß aud^ ^l^r bort einteeren icerbet. ^n
biefer Unterftellung 1:jahc id) ein mir tion Gotta in feiner üffio^nung

angebotenes Quartier abgelef)nt. 93?ein ^Jteifeplan: %m 1. 9)Jat

mit '3)ampff(^iff Oon ^ier nad) 9)?annf)eim, 100 loir am 3. DJJat

9)?ittag§ eintreffen. 9?od)mtttagS nac^ §cibelberg, unb ^ier jur

9?ad)t. %m 4. bi§ ^eilbronn, 100 loir im ^yalfen einfe^ren. ?lm

5. fommen irir in Stuttgart an. ÄMr bleiben bort fedi'o bi'§
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ficben Sage. ^4 bin auf %Ut§ gefaßt, aucfc barauf, ba^ im

Spanien ber ^^amiüe C^cfiiner Qtrca§ an 23ürttembevg unb l)eutfcfi=

(anb gefagt irerDen müßte.

S(m 12. unb 13. ?0?ai beabficbtigen irtr, an ben iöobenfee

3U reifen, iro tt>ir am 14. anfommen muffen; bann über (Sonftanj

nad) 2d)afff)aufen unb bem 9if)einfa[I; über 3üricb auf J>en 'Jtigi

unb S3ienralbftäbter See; bann umgetebrt über .t)ab5burg nacb (Xon=

ftan^, «Strasburg (jD?ünfter fefjen) unb per 3cbtff nacfi Göln gurüdf.

^ier 2Bocben irirb e§ bauern. ©5 rcirD fjerrlicb. ^cb freue mic^

barauf. Äcmmt fidier, etipa in ipeilbronn, mit un§ jufammen.

2)ein treuer iöruber Quin.

303. ißrieficec^fd jtoiicticu Äardtne von üBctjcgen unt' Crmn von 3*iUa'.

[^ena, 1. 5. 39.j Sinen Örug, lieber Gruft, burcb befannte

©eftaiten. ^ 3{ucb bie Opefdurifter, bie ftcft einfinben tonnten (ber

gute Gart gan^ geroiß) ftnb {ler^licb gegrüßt, an biefem ein3ig

ic^cnen Jage, ^m ©eift bin idi bcrt bei Gudi; icb freue midi

fe()r, ^ai t^eure $ilb balb ju fef)en. d-mpfiebl midi audi cperrn

p. (iptta ^er3iic^. Jür bie Oicifercute banfe id^ . . . ^di ireiß

ncd) nic^t, ob wir un§ fe^en fönnen. ^n 3)?ain3 wäre eg todj

mi3glic^; frage im ^otet b'^oüanbe nadi mir; e§ liegt fdicn am
St^ein. SWac^e nur einen guten 'iflan für beu fteinen Sdjiüer,

unb beobadite feine Einlagen. Xie grauen grüße. 5lbieu, mit

treuer Jreunbfc^aft, Xcin ifie immer G:ß}oUcgen.

'ßöUi, 15. 7. 39.] ^nnigft üere^rte Xante, . . . über ba'g

Stuttgarter Greigniß baben Sie iraJ^rfdieinlidi riel gelefen unb

erjagten ^ören. Xatier iriü idi ^eute 9?idit5 ireiter bapon fagen,

abS baß e§ einen großen Ginbrud berDorbracbte , fogar ben

Gf)arafter einer geregelten, idi mcdite fagen, legitimen unb unper=

fänglidien ^icltstbümlidifeit fiatte, im ©angen fe^r gut geriet^,

einzelne fteine Ungefdiirflidifeiten erzeugte unb xvot)[ irenig gu

roünfcfcen übrig ließ, als bie §<3uptfadie, nämlidi ba§ Öelungen=

fein ber Statue felbft. Xiefe ift nidit \ü gut geratben, al^ idi

1 Sie 9iegiffeuve 2)utant unt) ©cnaft an^ 3Beiniar, tit Ueberbringer

tes ißrietes, trafen icfcon ju öeilbvonn, im @afibpfe jum jyalten, mit Smfi
Don Scbiüer 3uiammen, irc fie mit ibm ein pergnügteC' 2i?ic^cnebe^ feierten.

S?g(. ©tuart- ©enafi, 21u>3 bem iagebucbe eincc- alten Scbauipieters,

3. Xtitii, 1865, ©. 107, 108.
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ipünfc^en möd)te. ^ev Äopf tretest 3U ief)v wm I)annecfev'id)en

ah: bie Haltung tfl gebrücft; ficftume unb !5)rapevie l'cf)leppenb

unb grob; ber Jorbeerfranj eine l'aft: bie Scfrerjterungen be§

ionft fd}cnen 'i}>tebeftal§ rier t'ra^en^afte J^eatcrmagfen (liegenb);

bie ^autveliefy am "^Mebeftat nid)t be3eic^iienb genug. Toda ift

ber Jotateinbrucf großartig, unb ber ^(a^ gut gercä^(t.

Xer .^cnig »rar gnäbig mit un§, i"e^r gei'präd)ig, unb 6at

mirfi befonber^j iregen ber folniicfien er^bil'diöflirfien 3Birren auf'§

ÄDrn genommen, bie i[}n ie^r intereifiren, unb in bereu ^inficfet

er bie .'panblungSireife ber preuBÜcfien Siegierung billigt, le^r frcb

barüber, baß er felbft feinen io epincfen ^ii"cl)cf ^at.

Gotta'g waren (iebenSirürbig; alle ^Icenfc^en artig, unb oielc

intereffant. 5luf 5f)r 5.^erlangen werbe id) ^ijncn 2)etait§ mit=

tfjeilen.

Xie 9ieiie in bie (Ec6irei3 mar ^errlicb; Leiber mußte idi

fte ief)r furj cinriditen. ^i^ ijah^ gmei Jage lang ben ganzen

33obenfee, aud) bie "^l^ten be§ llebertinger unb ßeller (See§ be^

fahren, mar in 9)ceer§burg, 3?regen3 unb (Ecnftan^, }al) ben iRf)ein=

fall, ftaunte unb begriff nun ba§ göttlidi 2i?unberbare be§ 9?iagara;

mar in S^i^icf), 3^9 unb ^U3ern; befu^r mit bem Tampffdiiff

ben 53iermalbftäbter See, habt ben ganzen Jell cridiepft unb ge=

langte bi§ jum j^uße be? ©ctt^arbt, fcnnte aber ben 9iigi nic^t

befteigen, meil er gan^ beld)neit, unb fein ©ipfet in SBctten mar.

T^ann mar idi in 33rugg, ^i^nigsfelben, ^abyburg, SdiinjnaAer

Sab, Safel, ^yreiburg im 33reiggau, 53abenmciler unb Straßburg.

2llle§ mar berrtidi: id) befdireibe es ^bnen nidit, meil Sie e§

fennen. 'Di^ad) iöern fcnnte id) leiber nidit fcmmen, meil meine

3eit gu abgemeffen mar. ^^lein non plus ultra mar ba^er ber

^Biermalbftäbter See, obgleich auc^ ber üöobenfee mid) entjürft ^at.

5)en ?yrt| Sd&iüer hab^ id) mit [}ier^er genommen, roo

er auf bem protel'tantifdien ©nrnnafium ift. Sr l}at ftc^ bereite

bie 3iif^'iebenf)eit feiner Vel}rer ermorben, meld)e audi aue Liberation

beä (>)roßoater'S ildi mit aller Viebe feiner annebmen. Seine

Einlagen fmb gut, unb nod) ift 'JJicbt» an i^m oerfäumt morben.

Sr ift red)t oernünftig unb in f)o^em ©rabe moralifd) aulgebilbet,

ma§ feinen Sltern alle G^re mad)t. 2)iefe glaubten, hafi bie

Sdiulanftalt in "Jiottmeil nidit genüge, unb mollten if)n bod) auc^

nicbt in ganj frembc X'^änbe geben: ba^er oertrauteu fie i^n mir

an. '?.1ceine rul;ige Sef)anblung6art mirb if)m nüi^lidi fein: aud)

mirb ba§ rege 'i?eben biefer Stabt feine ^ntereffcn fd)ärfen, unb

bie 5>ernünftigfeit unferer 'Jiegierung mirb it)m "2ld)tung einflößen.



- 461 —

9'?euerbing6 erfcfitenene (SanniUun^en t»on 9?a(f)(eien (Srf)i((er?^

^aben un§ befttmiiit, nun aud) ielbft eine fofcfie ^u feranftatten,

unb mit ber .*oerauÄgabe berietben ben Xireftov öcffmeifter in

Äreu,5nacfi ,5U beauftragen, beiTen 2Berf über ben ikter ^s^nen

befannt ift. 2Benu \d\ audi im (^irunbe nicbt für lolcbe 9?acti=

lefen bin, fp ift e§ bocb nötfiig, ba^ bie {^^amilic felbft ein=

fc^reitet unb burd) eine eigene Sammlung anberen Sammlungen
ein 3ie( fe|t. Sie werben in Äurjem im iöud'^anbet eine üon

mir ausgegangene ?tnfünbigung ju lefen befommen . . . Gctta

t)at fie Perbreitet, mit wefentlidben Xrucffe^lern, bie irfi ju Der?

belfern bat. ^

^d) ^offe, ta^ Sie, t>ere{)rtefte Jante, auy bem angegebenen

(^eficbtypunfte eine folc^e Unternehmung billigen irerben, {\va§

fef)r 5u meiner 58eruf)igung beitragen irirb,) inbem Sie felbft

3Ie^nlidiem fc fdicn t>orgeleud)tet baben. Xie innige Sl^erebrung

ÖDffmeifter'S für Sdiiller n?irb i^n gegen jebe ^snbiyfretion fdiüßen;

^cd) irirb bie 2Bal)rf)eit feine Jü^i^^i^i" 's^n muffen, ba trir in

biefem 3c'tflff6i^ ber Äritif ncttjtrenbig ira^r fein muffen. ^of\=

meifter ^at, wie Sie iriffen, auf ^bt 2Ber! gefugt. '?Jcadien

Sie in biefem ^erbfte eine 9ieife an ben 9i^ein, unb fommen

Sie audi nad) ^reugnad), fc laffen Sie ben 3^ireftcr ^pffmeifter

fommen, ber bei naiverer ißefanntfdiaft fef)r geirinnt.

@mi(ien ijabt id) in Äreugnadi befudit; fie ift fefir leibenb . . .

^d) muß fcbließen, mit ber Sitte, mir red)t balb G)ute?

5U fd)reiben. 9J?eine jvrau, X^erefe unb ?^ri§ empfefjlen fidi

angelegentlidift. 5)er guten Sc^icenün meinen C^ruß. Uniranbeü

bar ^ijx treu ergebener ^^^^ ^^j^^^.

[3ena, 10. 8. 39. j Siebfter Srnfi, eine ^lugenentgünbung

I)ielt midi ah, Xh fpgleid), n^ie Xn trünfditeft, ^u fcbreiben. ß§
gef)t beffer ; brd) muf; id) bie 3lugen nod) fdicnen unb mid) aud)

^eut fur^ faffen. Xa% bie grcße 9?atur ber Sdiiveij in Xcinev

Seele ftebt, freut mid) fe§r. Sie ftef)t in ber meinen nod»

lebenbig, im Filter, roie ^ugenb^Slnjcbauung. !J;er '^ujerner See

frappirte midi au^ rcr aÜen. 3^en (Genfer müßteft Xu npdi

1 ©ie finbet fid) bei Ä. öcffmeifier, Supplemente ju Sc&illere

SBerfen, au* feinem DJacfclaß int tStnperftänbntB unt' unter aiittirirfun^

l-cr gamilie Sd)iüer§ berausgegeben , 1. Slbtb. (DJarfileie unt i^arianten=

fammfung), ij?b. 1, Stuttgart unt Tübingen i^Sotta) 1840, 3. Y

—

IX.
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einmal fe^en; ba iü^lte ^Ibolf ^uerft tief bte große 'i)?atur; boA

{)at bev 53cbenfee ine( 5le^nlid)e§.

$)a§ Unternehmen ber 9?ad)(el'e biOtge idi; ßotta labet mic^

and) ba^u ein. 3!)en unbernfenen ^Scribenten ju fteuern, ift gut;

ineüeicbt gelingt e§, n?enn man tüditig gegen fie auftritt. §off=

meifter'^ SBerf loben alle S^erftänbigen ; icf) loerbe e§ fogleidi leien.

35a| 2)u ba3U 2)eine ^^lutorität uub ü)?itir»irhing giebft, fteüt e§

^ö^er. 1)a§ bcr Spater einzig groß im 3inn ber Ü?ation fte^t

unb bleibenb fte^eif' irirb, ift meinem lS)efü^l genug. 253ie alleä

)?ac^fpiiren ber ^leinigfeiten in einem großen lieben if)m fatal

mar, fagte id) fd}on. ^od) bie ^ext mirb immer fleinlidier;

man mirb tritifd), meil man unprobuttio ift; 9)Jenf(^en marmen
."per^enö unb Haren 3>erftanbe§, irie öoffmeifter, merben ftd) gegen

bie Slrmfeligen niefit frnditlo§ au§lpred)en. 2o mad)t ber gan^

nulle Döring ein Seben über ba^ anbere. ^öoo^^ foÜ oud^ gar

'9?ic^t§ fein. Schlegel irünfdie id) auc^ tüi^tig abgemiefen. ßur

Äritif ber Äritifen iräre 5lbefen, 3)ein alter ^e^rer, beffen (Stolj

Xu bift, fe^r gut 5U braudien. @r t)at grofje 2Öiffenfd)af t

,

(i^efü^l unb ^ein^eit, unb arbeitet an mehreren h:itifd)en ^Blättern.

Sein ^oijxx in 9tom, ?lrd)äolog, ift ein trefflid)er Jüngling. ?af)e

nur, menn id) ratzen barf, |)offmeifter felbft einen foliben ^^Ifforb

mit ßotta madicn . . .

S)einc 9iebe am g^eft mar fei)r gut. 2 3)er Äönig t»on

1 S» icfieint nid)t JUuj. 2öilf). So^t, fonbent ©ucivt' Öoa^ gc;

meint 31: [ein.

2 ©eine 9iebe lautete : „.fioc&Dcrefnte i>eriamnUung I '^sdi iprecfce im
ÜfJamen bev gamilte Scftißcrs, beffen Stnbenfcn beute 3i>üvttemberg —
Seutfc^lanb — feiert, ber g-amitie ©cfeillcv'o, »etcfce, im ©cifte ibrcS »)er=

ciptgten 3}aterÄ, bantbar bie Slnerfcnnimg feiner 3<:itgcnoffeu uub feiner

^Jadiwelt erblicft. liefern ficrtUcben ?anbe oerbanfte ©cbitter bie tt>irtung§=

reichen ^^brc feiner ^ngenb: unb incnu aucfi bcr fernere 33enu ihn fru^=

gcitig feiner .'peimatti entzog, fo bat er bocfe ntcmal'5 bie inuigfte Siebe ju

feinem S3aterlanbe Licrkuguet. ^^eft unb bieber blieb er ein SBürttemberger

aud) bann, ab5 fdjon bay gcfammte 2?cutfcbtanb ibn ben ©einigen

nannte. Sürttembcrger ! an ^l^i^ci^ ©pite ftcbt ein cblcr ÄiJnig, ber, roetfe

in ber ^^iegierung feinet !i!anbC'§ , aud) ben '}iubm eine» tapfcrit , eine§

großen Jeibberrn errungen bat. Unb eine aniebnlidie 'Dieibe bebeutenbcr

2)iänner giert biefeä ?anb, fie giert auc^ bie gegeniri artige i>eri'ammUmg.

®aber fang ©cbiüer mit 'iRec^t:

©0 mancben SOfann, fc mancbeu öclb,

3m g'^-ieben gut unb ftart im §elb,

(Sebar ba^o ©rfiipabenlant I

®§ lebe SSürttembergy Äi3nig unb fein ebtc5 i>olf!"





(©craali Stuttgart 1»52, scn äiirnbcanb).

Citifc tmit Ctrinllrr. cicbcvcuc iTcdjfr,

geb. Snittgart 12. gebr. 1SÖ4,

t Stuttgart 14. gcBr. 1S89.



— 463 —

Württemberg ift ein ^öntg, bcr einftef)t, ir»ie ein Äönig je^t er=

ld)einen muß, unt' ferbient aik§ 'ich.

5cf) bcffe, ber fteine grife bittet ftdi in Gcln, in größeren

il3er^ä[tniffen, fdibner aü§, ai§ e§ in 9ipttirci[ mögtief) war.

^er gute (£art i)at vernünftig getban, if)n l^xx an3urertrauen.

Seine 5te^ntidifeit mit bem ^roßt^ater freute midi. 4^einen

Damen, bie irfi ber^licfi grüße, irirb er angenet)mc llnterbaltung

geiüä^ren.

5cf) fe^ne midi au§ bem engen Saatet^al ^tnau§; bod) roeiß

id) ncd) nidit, irann meine 5tugen e§ geftatten. 3^ie 33ilber unb

bag SBieberie^cn ber (Gräfin Ebling in D'Jündien jieben mtd)

bcrt^in: tod^ ber 9tf)ein übt audi leinen ^Jcagueti^mus: unb bie

^itbiäute in Stuttgarbt muß idi anfdiaucn. 33ei?cr idi mobil

bin, ^orft 2)u nod) ücn mir.

2)?ein 9toman ift nun bei Gctta angelangt . . .

5lbieu, l^u bift an^ §er3 gemadiien, irie immer, Xeiner

304. 2;^ereic Don üiafrtau); an Skmentine 'ipfingften.

[Äi3In,9'?oDem6erl839.] . . . 53ie[(eid)t irirb un§ in einigen

Sagen ein ^c^er ^efudi ju 2;f)ei(. %l^ ber (Sroß^er^cg Don

SBeinmr neulid) ^ier übernad)tete, unb i^m ber Spater feine 5(uf=

Wartung madite, ^at er feine 3?inte für bie O^üdreife angcfünbigt.

@r irirb l?ieüeid)t ben 5tbenb bei uny 3ubringen. 2Bir muffen

i^m bann eine (Sciree geben . . . 2Benn ^^x ba^er eine ^i^nigs

(ic^e |)ct)eit fennen lernen iroltt, fo müßt ^^r Gud) ^ier ein=

ftnben . . .

Um Snbe biefes 9J?Dnat5 erwarten wir ben CberpfaxTer öc'fäer

aus dcblenj gum ^efucfc, ben er ung angefünbigt ^at; wir freuen

un§ fef)r, mit biefem würbigen unb bewährten {^reunbe einmal

wieber einige Xage gufammen gu fein ...

305. Suii'e tcn ©c^iüer an üJJagtalena pon ©exilier.

[^cttweif, 10. 12. 39.J Siebe ?ena! Äaum fann id) SBorte

ftnben, ^i)nm unb bem guten Srnft meinen '^ant für bie Diele

®üte, bie Sie meinem guten Ji-iß. erweifen, auSgubrürfen. ®ott

möge e§ ^ijmn lcf)nen: wir rermögen e§ nie. ^4 ^cffe, ^xi^

beweift 5^nen burc^ fein getragen, ta^ aud) er eä ertennt, wie

rieten !Dant er 3f)nen unb feinem guten Cnfet fd)utbig ift. @§
feuchtet in feinen 53riefen au§ jebem SBcrt ^ert^or, wie gtürflic^
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unb ^etmijcf) er ftc^ bei ^tjnen fü^ft, unb rote er ftcfi gang at§

^tnb rem i^aufe anfiefit . . . 33ei un§ tft bie ?ücfe ncc6 nic^t

au5cicfitUt, btc ^-ri^cn» ^2Ibreiie fiert^cv^cbradit bat, unb ftc n?ivb ey

audi lue ircrben: irir fermiiTen ba§ Ite&e .fiinb gar 3U le^v: nur

bas beruhigt uni'erc 3et)nfud)t, baR mx if)n in fo cjuten, treuen

5)änben iriiTen. iBie freue i* micfi, Sie nädiftel ^a^r 3U be=

furfien . . .

Xie Sciree, bie 2k beni öi)roB§er3r;i fcn SBeitnar gegeben

baben, muß febr glängenb geireien fein, wie mir ?yrife fie be=

fcbrieben bat. Garl irärc fefjr gern babei geirefen unb ^ätte leinen

2)?ann geiviB gcüollt. 3?pn ber 'iJlufnabme, bie j^^ri^ bei bem

(2)roB^er3cg batte, fcbreibt er febr fergnügt. Sein 'Srief barüber

i)at un§ rielen Spa§ gemacbt . . .

2Ba§ f)cren Sie benn ocn Gardine ? 2Bir ^aben loeber

ron ibr nocb rcn ^unct feit ber SInjcige if)rer glücflicben 'DJieber^

fünft ein SBort gebort, rca§ un^^ gan3 unbegreiflid) ift. %u<i^

rcn ßmilio bi?ren rc>ir febr n'^enig . . . 9?un leben Sie redbt

irobl. Garl vereint feinen 3^anf mit bem meinigen unb bittet

mit mir, Grnft unb X^^refe auf§ öer^Hd^fte 5U grüben. \s^xt

banfbare Scbirägerin
^

^,^.,-^
j_,_ ^^.^^^._

306. Jberefe t?on 3J?afriau^- an Slemcntine ^^ftngftcn.

ß'6\n, 8. 1. 40. ... ^)ih beg 3?ater? @efunbf)eit ge^t ec^

jeg.t irieber t>iel' befjer. i)?ur ein ftarfer Ruften plagt i^n upcb.

. . . ^(6 glaube, er ipar gefä^rlirf) franf: bod^ t)at feine ftarte

"ilJatur ncdimaly geftcgt. Q^ott gebe, ha^ feine @efunbf)eit in

3u!unft fefter nnrb, unb t>ci^ ficb folcbe Einfälle, irie ber le^te,

nicbt mebr ereignen. %m Jage, n?c ber Cnfel ' abreifte, bin icb

aucb franf geircrben . . . Tic arme 9)cutter irar fefir geplagt,

^ünf Jage lang ijabc itfi beinabe immer gelegen, fc ha^ icb bem

anberen -j^atienten feinen ^ranfenbefucb macben fonnte. Xodcj bin

icb je^t lieber ^ergefteÜt; nur auy 35orficbt ^üte itfi wegen ber

großen ^ältc nccb baä ^auy. (>3uftcben, bie in i^rem lafcnifcfien

Zettel mir Ä^cffnung macbte, unc^ 3U befucben, loirb ftcb burcb

unfere Veiben§gefcbidite bcffentlicb nicbt abgalten laffen, it)ren

5?orfa^ aue3ufü^ren : benn jet't ift ba§ UnirobU'ein , ^ctfentlicb

für lange, überftanben . . .

^fingftcn, Stemenrinens 3>ater.
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307. Sriefwe^icl srotfcfeen ©rnft con ©c^ttlet unb tarolme oon SBofjogen.

[ÄiJln, 8. 1. 40.J Snnigft üere^rte unb geliebte 2:ante . . .

5t(§ ba§ für uni'ere f^amtlie lo betiiegung^potle ^ai)x 1839 fxda

feinem Gnbe na^te, luurbe id) ir»ieber, unb jwar ^eftig, auf ta-j

Äranfentagev geirorfen. dlocb bin id) franf; aber meine 53efferung

tft feit mehreren Jagen entfc^ieben; icfi barf f)offen, gegen @nbe

näc^fter SBod^e meinen !l)ienftgefc^äften ipieber obliegen 3U fönnen,

cbgleid) midi je^t nod) ?ltle§, fcgar ber fleinfte SSrief, angreift.

Sd p^iififd) unb moralifc^ niebergefdilagcn mar i^ nod) nie,

felbft nidit bei bcm f)eftigften 9?eri?enfieber im ^a^re 1831. ^ein

erfreulicher G^ebanfe bewegte meine Seele; feine freunblic^e (Sr=

innerung fonnte bei mir auffcmmen; eine lange 9?eif)c fc^laflofer

9?äd^te füljrte mir, bem faft 53er3tt?eifetnben, a\x§ ber 3>ergangen=

^eit nur tci§ 53ereuen§irertE)e Dor, unb fte jeigte mir in ber 3"=

fünft nur S^recfbilber. ^n Sfiränen f)atte id) mein Äcpffiffen

gebabet, unb h-aftlog mantte ic^ am Jage nadi bem 3op^a, um
in bumpfem Jrübfinn ücr micft ^inguftarren. "^Iber balb flammerte

ic^ meinen Jrieber gelleren (5)eift an bie @efc^id)te an, unb an

bie ^^ilDfopf)ie ber diriftlicben Oieligion, ta t§ mir nid^t t>ergcnnt

tft, micb einem abfoluten ©lauben ^injugeben; aud) in meinem

®i)fteme, maß in ber Söefen^eit 3um felben ßiele fü^rt, fanb ic^

irieber 33eru^igung, unb je^t taud^en mir irieber freunblic^e 9i)?o=

mente au§ ber 3utunft empor, ^a id) fül)le midi gerettet unb

lüieber ganj gerüftet, auf meine 2Beife unb nad) meiner «Stellung

in ba§ ©anje t{)ätig einzugreifen. Jiefe Ifiätigfeit icar nur

furge 3eit unterbrod)en, inbem id) biß 3)onnerftag, morgen über

ae^t Jage, nur brei SBoc^en im Jienft gefehlt ^abcn irerbe;

aber befto f)eftiger n?ar ber 5(nfaK, ben ein oftere^5, bodi nid)t

bead)tete§ Untoo^lfein Dorbereitet ^atte.

lOcein Hebel beftanb in einer Ueberrei^ung aller 9Jert»en, in

einer faft gänjUcften (Srmattung unb in einer 3errüttung beä

Unterleibs . . . 'D?un ift 5([le§ gehoben, unb nur ein an^altenber

Ruften übrig geblieben, ben bie plö^lid) eingetretene Äälte tjer^

mef)rt ^at. Jodi aud) bie§ loirb Oorübergef)en. Jie forgfame

^^flege ber 9)?einigen, ein trefflidjer ^r^t unb er^eiternbc greunbe,

foroie mofilirollenbe ß.f)ef§ erleid^tern meine SieconDaleSceng, unb

balb iperbe id) mit ber mir eroberten Äraft, ireldier ftcb bie 55or=

jttfit 3ugefellen tpirb, ir>ieber bafte^en . . .

Jer @roBf)er3og t^on iJBeimar, ber jiceimal i)kx loar, unb

bem ic^ am 1. Jecember o. ,3. eine Soiree angubieten wagte,

©t^mfbt, ©t^iacrl ©o^n ©rnft. 30
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naljm biefelbe J^ulböoK an unb gab feine große 3uMeben§eit

tf)ei(§ münbUcf) t^eit§ baburd^ funb, ba^ er mit feinem (?^efo(ge

big 12 Uf)r 9?a(^t§ bei itn§ blieb. 2Bir f)atten mk§ auf=

geboten, eg if)m angenef)m ju mad^en. Sogar ^atte id^ einige

(SeneroUnnen ba§ ßartnofpiet lernen laffen, \xia§ ber ©ro^^erjog

nur allein fpiett. ^c^ ^atte i^m bier ®enera(e mit il^ren ©e-

mal)nnnen, einige Ef)ef§ meiner 'ißartie , einige f)ier aiuvefenbe

2öeimaraner, 3. 53. ben Lieutenant S^iiemer, unb mel}rcre nähere

?yreunbc, fomie ben 9}?a(cr Äa^ eiugetaben, bie ficb '^Uk fe§r

\vQi)i gu benel^men lüu^ten unb feine t>o(Ie 3ufi^iebenl^eit ein=

ernteten. Steine 2)omen, mit benen ftd) ber ®ro§f)er3og fe^r

gnäbig unterf)iett, l^aben fic^ befdf)eiben unb lüürbetion benommen.

3^iele meiner ©äfte, fomie ber ©ro^fierjog felbft, f)aben mir

t>erftrf)ert, feiten einen fo fjübfdien "^Ibenb gugebrad^t 3U ^aben.

®abei fehlte c§ aber aucb nid^t an ber feinften 9iüdfftc^t.

2)?ein S^efpräftbent ®dE)iDar3 fonnte leiber nid^t erfd^einen,

ba er furj guüor taB (Sd)lüffetbein gebrod^en t)atte. Unter ben

erfd^ienenen (S^eneralen icar aud^ ^tücf)er§ ©dblpagev, ber ^enerat=

lieutenant t>. ©olomb, ber fid^ im ^al^re 1813 unb 1814 at§

^ü§rer eine§ 3^reiforp§ au^gegeid^net f)at.

%m anbern Sage fu^r irf) mit bem (SJro^fjer^oge, bem ^er^og

SBern^arb unb beffcn ®olE)n, ^ring ©buarb, in ber ©tabt fjerum,

ICO i^ ii^nen ba§ (Sef)en§iDÜrbige geigte. ^Darauf t)ah^ idj mit

i^nen im ©aft^ofe ein gute§ dejeuner dinatoire eingenommen,

irorauf fie gegen 3 U^r abreiften, ."per^og 33ernf)arb unb fein

©o^n l^atten meine ©nlabung auf ben t)Drf)erigen 5lbenb auc^

ongenommen, fid) aber nacf)^er burd) ben ©ro^^er^og entfd)utbigen

(äffen. 2^er grau %D§f)er3ogin l^abe ic^ mid^ burd^ ben f)o§en

®ema^( gu i^ü^en legen laffen; idti it>ei^ jebod) nic^t, ob er eg

ausgerichtet ijat S^nen, üere^rtefte Sante, luoflte ber ®ro^=

^ergog t>iel tton mir erjä^len. §ot er e§ getrau?

©ein ©efolge beftanb au§ bem Dberforftmeifter t>. §opf=

garten, bem 9)?ajor t». 5D?auberobe unb bem §ofrat£) §ufd^te.

^d) f)aW bem ©ro^fierjog ein 9)?ebaillon be§ 35ater§ itber=

reid)t, it>eld§eä ©tiglmaier in 'iO?ünd)en au§ bemfelben ©toff ge=

goffen l^at, au§ weldiem bie gro^e ©tatue befleißt. ?(ud^ bieg

na^m ber ©ro^f)er5og mit fidE)tbarem Sof)lgefallen auf. @r loor

iiberl)aupt äu^erft liebenSwürbig. ^c^ ioerbe jenen Sag nie t)er=

geffen, an »reichem ^tle§ fid) im ebelften ß^arafter jeigte. ©g
mar für mi^ , ben ^^reuf^en , beffen Äönigg^aug nun loieber

mefirfad) mit 2Beimar üerbunben ift, eine ebenfo ber ^ietät

I
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angemeffene , a(§ i'd)i(fUrf)e 5Iufforberung , ten ©rcBbcrjeg in

meinem Äreii'e gn fefien. 33on if)m irar e§ fe^r irfiön, baß er

bie ßinlabung annahm: unb es irar irieber ein gute? 3u'>2ni'"cn=

treffen, baß ficf) Veute, bie für bie f)56fie ©efeüfdiaft paüen, in

meinem Greife a(y f)eimii"cfi bett^egten. ^db ^abe für jene Soiree

nur einen Salcn unb ncdi ein gutes 3"nnier renrenben fönnen;

boc^ reicfite bieg t^ollfommen ^in, unb e§ iai) nobet au§. Se^en

(Sie ben (^Drcßf^er^pg , fc bitte icf) micfi untertf)änigft ju em-

pfel^fen.

DJun f)abe idi nccf) bie ^itte, baß Sie i^cffmeiner, n?enn

er Sie um 5(uöfunft bittet, fcldte gütigft ertbeilen mögen. S»
ift ibm uncnblid) tiel baran gelegen, unb icb bcffe, ^a% Sie

un§ beifte^en.

j^^ macf>t ficf) f)ier red^t gut; er in in eine ^i?f)ere klaffe

geftiegen, unb in biefer ber Srfte. SJieine ~evrau unb S^erefe,

jre(d)e audi ad)t Tage lebr franf n?ar, empfehlen neb ^bntn auf

ba§ i^erjlicbne, fcwie lyxi^ . . .

2)?it uniranbeibarer ?iebe unb 2reue umarmt Sie, liebfte

2ante, 5^r treu ergebenfter g^^-^ ^^.^^^

[^ena, 15. 1. 40.] ^iebfter ©rnft . . . ®ctt fei gebanft für

Xdnt ©enefung! . . . Xa^ Xn ben ©roBfjerjog geefirt ^aft,

freut micb febr. 5* fpracb ibn nccf) nicbt feit feiner Üiucffünft;

e§ irirb aber nädiftenÄ geicbefien. (?r ift treu in feinem 2Bof)U

ipcllen, unb er irünfcbte ßtira§ für Sudi ju t[)un, bas füf)le ic^

i^m an. !l)em ^immel fei Xant, t^a% ^fir e§ 2lüe nicfit bebürft,

unb baß 2)eine Stellung in -Preußen, bem Xu biflig nun ange=

f)Drft, feft unb ef)renrp[I ift . . .

fecffmeifter ^at feine gefunbe .^rttif unt: interefün micb

eigentlicb nicbt.

Xie Äcrner iriÜ bie SBriefe^ nicbt berausgeben; ibr treufter

j^reunb, StrecffuB in ^Berlin, mirb fie nacb if)rem Jcbe be=

fommen.

^m 5af)r 1850, bünft mir, foUen bie Criginalbriefe an§

?i(fit fcmmen, von benen ficb (^ctbe nccb großen ©eminn Der=

ipracfi; icb rietf) ber ferner, bis baf)in audi bie ibren ju üer=

1 ©cf)iaet§ S3rief»ec^iel mit Äönier t 13. iQlax 1831 ju iöerlin).

Sie ^Briefe v^i^nier» waren ifim triebet ein^ebänti^t. SB^t. Ä. Scebefe,
im 3>prroort ju feinet Sluagabe te^ SPtieficerfiiele. (SSie He Sigentbuml=

ftage geregelt rourbe, ifi mir nicbt bcfannt. 5?gl. S. 57.

>

30*
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ipa^ren. SBtetleid^t fann man bem fteinen ^ri^ ein 53ermögen

barau§ gvünben. SOiit einer ßottaifd^en ©Refutation barauf laffe

!jiid^ ja nid^t einfangen. Unter bem ^orioanbe be§ §eiratl^6=

prcjeft^ für ben fteinen '^•ü^ irtürbe er gern ba§ 53ermögen an

ft^ behalten. @r fprac^ mir baüon in Stuttgart; id^ fagte, bie

Äinber müßten )o (Stttjal gar nid^t ^cren, eg gebe fonft nur

fc&iefe 33er^ättniffe; mact)e ei fidE) üon felbft, fo fei e§ gut . . .

Äann ic^ ^offmeifter fonft et»ra§ f)e(fen, fo t^ue id^ e§,

lücit Xu xi)n ))rotegirft . . .

5örocf^au§ in ^eip^ig fjat mir gute Inträge für meinen

9{oman gemad^t, unb id) benfe, biefen !^ir balb fc^icfen ju fönnen.

@§ liegt üiet t)on meinem Seben barin; i^ benfe, er fotl ®ic^

intereffiren.

!l)aB 5*ri^ ®i>^ f^reube mad^t, ift mir fef)r tieb. ®rif3e

i^n l^ergtid), aud^ jJ)eine Heben Manien, bie J)id^ fo treu pflegten.

3d& i)offe, 2;^erefc ift aud^ gan^ beffer.

2)te (Statue l^at mi^ fef)r gerührt. 3:f)Drmalbfen ^at ba§

innere 'lieben be§ 33ater§ aufgefaßt. 9?äc^ften ©ommer f)offe icfi

fie njieber^ufei^en. 1)Drt ober am 9t^ein projeftire irf) ein rendez-

vous mit ber Gräfin ©bling, bie je^t in ^art§ ift. 33iel(eid^t

fe^en wir un§ aud^ ba. 5htn lebe lüo^t, tfjeurer {^i^eunb, unb

fage mir balb, ba^ aud^ ber Ruften 2)ic^ oerlaffen f)at.

!l)eine treue 63B.

308. etnft üon ©^iUer an ©abriet ^fingften.

[töln, 1. 2. 40.] SWein lieber g^reunb unb <Sd^n>ager, $)ein

f)er5(id^cr Slnf^eil l^ätte mtc^ fd^on tängft berantafet, !Dir über

ben ireiteren 33ertauf meines 3uftanbe§ gu berid)ten, wenn nid^t

ber 58cfud^ ber ©i^ungen unb bie 33eforgung unauffd^iebbarer

^riDatgefd^äfte meine Gräfte gan^ abforbirt f)ätten. @§ war eine

gewaltfame (äjrptofion meine§ gongen 2ßefen§, wobon 2)u 3euge

warft, ^e^t ge^t e§ t»iet beffer . . . ^u^er ben ©i^ungen,

bie id} feit bem 16. Januar, geftern abgered^net, wieber befud^e,

bin id^ nid^t au§gewefen. 2lud^ fdf)(afe id^ nod^ in ber warmen

©tube. *!l1?ein ©d^taf ift übrigen^ färglid^, mein Ruften oft ftarf

unb angreifenb. (Sin v^ang jum 2(ppetIf)ofe ift mir nod^ eine

3)Jü^e unb fe^t mid^ au§cr ^2ltf)em. ©benfo gebt e§ mit ber

3)eliberation unb bem 33ortrage . . . 9J?ein ^trgt f)ätt bie bie§=

matige Äranfl^eit für eine meiner bebeutenberen, fe^t aber meine

gänglidtic |)erftenung au^er allen 3>»eUel. ^cf) felbft t)abt nicf)t
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tiefe Sut'erilcf)!. Xcd) gcnuj Merccn. i^d) icf)riob Xir tetailltrt,

bamit Xu X\d\ pon bem j^crtfcfireiten metneä 5geiTerroerDen§

iibergeugen mc^eft, umfome^r, aUS wir "iJUIe mit ^^ercjniigen barauf

recfinen, baß ^hy: un» jum ßarnefai bemcfit unb duc^ more

solito ber beliebigen ^eidjauun^ überlaßt. $i§ babin irerbe auc6

icf) baran tfieitnebmen . . .

2J?eine Xamen, ictrie irfi urtb ^yrig, grüßen ßucfi alle berjs

licftü, unb icf) umarme l)irf) mit inniger 3uneigung unb auf=

richtigem iBertrauen ali Xein treu ergebener

Srnft Scfiiüev.

309. Xbcxtk fcn äDiafiiaur an Stementine ^^fingften.

;ÄöIn, 13. 4. 40.j . . . 25?ir Äranfe nnb 3irav auf ter

^efferung, aber e§ ge^t ben Sdmecfengang . . .

310. ^SftrifiDp^tne ^Reimrali' an Äircfcenrätf'in ^!ßauru§.

',2)?eimngen, 14. 4. 40.] . . . 53cm lieben ©rnft, befien Sie

<^\6) bpcf) n?c^[ nccf) erinnern, \:jQ.ht icf) oft 3?acfiric6ten : feine

©efunbbeit ift feit einigen 5af)ren oft burcb 3ufäne unterbrccben,

tt'ag natürlicb aucf) auf feine Stimmung irirft. Xccb bat er an

feinem fleinen 9?effen, (bem 2c^ne feines ^örubers (iarl,j ber

je§t bei if)m in Gcln ift, lieber eine Srfjeiterung, inbem berfetbe

gute Einlagen ^at unb ber einjige 3n^etg um'ere^ ^yamilien^

nameng ift. ÜJ?i?cfite bocf) ber liebe Srnft lieber gan5 gefunb

irerben. ^6> haht if)n rcr^ügticb lieb. 2^enn er gleicbt feinem

33ater unter Stilen am meiften . . . ^hxt 9ieinmalb.

311. ^Sfiriftop^ine 9ieinroali^ an ©ntü rcn ©exilier.

[aWcimngen, 28. 5. 40.' beliebter Smft, icfi [}0.H X'vc lange

fein 3^^^!^ meines Slnbenfens gegeben, cb icf) gleicb recfit oft

!l)einer gebenfe. SIber icf) bin bei meinen bc^en ^'i^«"' bccö

oft in bem ^aü, Daß meine Slugen fcfiiräcfier iverben, ^umal \>d

ber unfreunblicf)en SBitterung. 3?cn ^er^en irünfcbe icb, geliebter

Smft, ta^ Xu in biefer langen ^t\i, rcc icf) ^\\6>\i Dcn Jir

^i?rte, mit !I;einer lieben ^rau unb ^räutein Jccf}ter mcgeft gefunb

gemefen fein, um Xic6 auc^ trieber ber befieren ^atjre^jett ju

erfreuen. §ier ^at bos lange 9?egeniretter erft ieit cier Jagen

1 ©ie xcax 82 ^abi alt, als fie tiefen 33riet icfcrieb.
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autgef)Ln-t; man war befcrgt um baä 2Bad)ät^um ber ?^riid)te

aüer %xt.

93on mir fanu tc^ 2)ir tm ©an^en akrmaf§ bic gute 9iac^=

rtcfit geben, baß id) ncc^ immer fräftiij unb tf)ätig bin, loeil

id) jegt gan^ mir felbft lebe unb iceiß, ira^ mir nDtf)ig ift.

i^ebe 5lbänbcrung biefer Crbnung mxU ba§ (i9egent£)ei(. jDaf)er

bleibe ic^ ftiü unb ru^ig in meinem fteinen Seben, unb ict) ge=

nie^e babei für mein ^er^ bie Heben guten SD^enfc^en, bie mi^
beiudjen. y^m §aul'e f)ätte ic^ immer ben 53eiftanb ber 5öe=

ftl^erin, wenn td^ !rant mürbe; ba§ ift eine große 2Bo^(tf)at.

1)iefen ^ßrief erf)üüft 3)u burc^ eine (yamilic, bie '^'xij a[§

ben (^oljxx XeuK§ aKgeliebten 33ater§ gern nur fef)en niöd^te;

ic^ fonnte e§ nidit abfcbtagen; ber 5)tann ift ein borjügiidier

Äünftter, ein '^Porträtmaler, 9?amen§ fRou. ^ Sr, feine ?^rau

unb beren Jod^ter machen eine 9teife über 6öln, öeibelberg unb

mef)rere Crte. .gönnte er Xida boc^ gefc^trinb ab3eic^nen unb

mir mitbringen!

33on deinen lieben i^c^weftern loirft 3)u gute 9?a(f)ridbten

^aben, loic ic^. @(ei(f)en ift l^ier alä ?anbftanb gewählt morben,

raeit er ein %nt in unferm Sanb beft^t. Sr ipirb atfo einige

9J?ünate f)ier mit Smilie unb bent lieben «SöEind^en 3ubringen,

Hierauf ic^ micb fe^r freue. Caroline ift fef)r gtücflic§ mit i^rem

9}?ann; i^r jc^igeS 33erl)ältniß ift portbeil^aft für i^re @efunb=

I)eit, ba fie fiÄ bem praftifd)en ?eben iribmen nut§. 5?orige§

«Spätja^r i)at fte micf) mit i^rem Tiann unb ben ^inbern be=

fu(i)t. 2)ie perfijnticbe 33€fanntfc^aft i^re§ SÜfJanneS f)at mic^ nocb

fefter üon il}rem Ö^lücf über3eugt. ^efet leben fte, nad^ meinem

iBunfcb, irieber in 9tubolftabt, wo er fe^r geachtet lüirb. 33er3ei^,

liebfter ßrnft, bie§ fdbleAte Schreiben; ba§ '^>apier fliegt. ?ebc

taufenbmat woijl l)fccb taufenb ^er3li(^e Empfehlungen an jDeinc

liebe ^yrau unb ^räulein 3^ocl^ter, beren id) mic^ fo gern

erinnere. g{.

312. gmft con Schiller an Carotine oon Solsogen.

[Söul, 29. 6. 40.] 3n"tgft i}erel)rte 2:ante, mit tief trauernbem

§er3en 3eige ic^ ^f)nen ben f)eut frü^ Ijalb 3 U^r erfolgten ^tob

unferer guten unb ein3igen Soc^ter, JI)erefe t»on ÜJJoftiaur, an.

SWater S. SB. S^r. iRouj.
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^tiitllcrs ^ttfvaeUtv Cljrtliopljinc.
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(Sie ftüif» nacfc ge^ntägigem ^ranfenfager an einem rfeeumatii^eii

{lieber, mit ungeirö^nlidien 3"fä((en. 2Bir finb nod) \o beftürgt,

baß ic^ :^^nen ein 3)?e^rere§ f)eut nic^t ic^reiben tann.^

9.1itt unraanbetbarer 53eref)rung ber 3f)rige

drnft ScbiÜer.

313. (rrnft üon ©c^iüer an Sem^atb bc Staer.

[Äc(n, 8. 7. 40.J lieber j^reunb, f)ierbet eine nac^träg*

(ic^e (Senbung Den Sobtenjetteln,^ irelcf)e 2)eine liebe {^rau an

nad^fte^cnb ^ße^eic^nete gelegentlicfe ober erpreß augtf)ei(en (äffen

möge . . .

(i§ gebt ung eben erträglicf). S» ift ein großer Xrcft, ta%

Jina un§ begleitet ^at. 2;ie J^eilna^me an unferm Xrauerfatle

tft l^ier n?eitgreifenb unb rüf)renb, ein fd^öne^ Denfmal für bie

SBerftcrbene. 3 5tucb an§ 9totttreit, ^ena unb ^reu^nad^ finb bie

tl^eilne^menbften ^Briefe eingegangen, öeute beginnt icieber mein

©i§ung§[eben. ?eb n^p^l unb grüße bie 'deinen.

^ein Scfiider.

314. .fiavoline Don SBolgogen an (rnift t>on Schiller.

[^ena, 4. 7. 40.] ßum tiefften ^at micb -Dein geftern em=

pfangener Unglücfäbrief gefcbmer3t, (i^er Gruft. -Üctr idieint'ä

beinah unglaublich, baß icb ^a§ gute 35?efen, in ber 33lütl)e beä

Sebeng unb fo reic^ begabt an ©eift unb ^ex^, nic^t me^r unter

ben ?ebenbigen begrüßen feil, ^er Scbrcenfen, bie ]ii auf ber

Steife fe^r licbgewcnnen ^at, ge^t es eben fo; toir iraren irie Der=

fteinert. %<i}l id) fü[}le Guren ganjen Sdimcrj. Xie arme 9)httter,

bie ifie ic^ i^r einjigeS ^inb oerlcr, ftef)t immer oor mir. Xafür

1 9lm felbeu Jage fcfirieb er nocti an feine trei ®e)cbtcifter, an feinen

©cfewagcr ^^^nugfte^, t-ctien SAirieijerfobii i^e ^ilaer unb tie gamilie Äauf--

mann in iöonn, aui;erbem an Sotta unb iöcnmeifter.

- 2luf bern Jottenjettel, jum Slnbenfen an Xl^erefe pon SDiaftiauv,

fielen folgenbe SSotte, bie wn äBilbelm ®met§ berrüfiren: „klaren unb

finnigen ®eiftc», aufgei'c^Icffen für allca Sble unb Scfcöne, doü ^ebensernft

unb f)er5licf)er ©emütMtcbfeit , von rreuer ©efinnuug unb anfpvucbsloiem

SBanbel, getdimücft mit ben Scfiäpen achter unb ebelfter SBciblicbfeit , t'o

luar bie unrergeBlicfie öingeidjiebene bie g-rcube bev ^^^gen unb t}oc6gefcfaätt

t»on Stilen, bie bie i^ortrefflidie fannten". 2;ie!e ©cbilberung roirb burc^

münblidie Ueberüefevungen befiätigt.

3 Sluf i^rem (Ürabbenfmale, auf beni .^irdibofe ju Äcln , lieft man

:

2Bott gehalten ifirb in jenen ^Räumen

^ebem i dienen gläubigen C^efübt.
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gietn'S feinen ütroft. Ergebenheit in ben göttUd^en 9latt)fc^Iu§,

ber über unfer ©efdjirf maltet, leljrt ba§ ?eben ertragen, unb bie

t'iebe ju ^ir wirb ber guten ©eele bie innere Äraft er^tten.

@eroi^ ruft bie unenbfic^e ®üte im beften 9J?oment ju einem

anbern '3)afein {)inüber.

jT^ob !If)ere|e im vergangenen 3af)re, auf ber «Sci^rceiserreife,

bie (Sd^önf)eit ber @rbe nod) empfunben ^at, muf^ ©uci) ein tröft=

lid^er ^ebanfe fein. jl)a§ 5ffentlid)e ?eben, ba§ ®eine 2^ätig!eit

in bcm :prägnanten SJ^oment in 5lnfprud^ nimmt, mirb 2)id^ ab=

gießen, 't)einem (Sdimerj 2)icb ganj ^injugeben (nur ba§ yioti)^

Jüenbige fann man (i)un), aber ä)eine G^efunb!^eit aud^ angreifen.

Sluf aüe gätle tf)ue 9?id)t§, mag bie ©tärfung deiner ®e=

funbf)eit ^emmt. @rt)atte 3)id) für bie arme SJtutter, für ben

guten f(einen ?^ri^, für bie ©efc^mifter unb für mid), ber Xu
nod) ein Sic^tblidf im traurigen Sllter bift.

®ef)eimer 9tat^ D. 2Rüf(er fagt mir, ®u flagteft über Un=

mo^Ifein. (Sr mar beben!(id) Iran!, reift je^t an ben 9i^ein unb

mirb ^ir ein rendez-vous in D^eumieb, mo er ben ©eneral §Dff=

mann beju^en miU, DDrfcf)lagen.

^n äRitte be§ 9JJDnat§ gei)e irf) auf einige 2Boc6en nac^

SD'Jündien, um micf) an Äunft 3U erfrifd^en. (SRein ^erj jöge

mic^ mefir 3U ®ir.) 3)orf) !ann ic^ f)ier nod^ einen Saut t>on

2)ir befommen , ber mid) troften mirb. 2)ir ift mot)( eine 9?eife

je^t unmög(id). ©onft märe fte aud^ für ?ena gut; ben Ort,

mo man fo t>ie( gelitten f)at, gu Dertoffen, erleichtert etmaS.

(Bpxid) if)r mein ^er^ au§. ®id^, t^eurer ^yreunb, tjerjlid^

umarmenb, 3)eine ©333.

53rD(fl)au§ mirb S)ir ein ©remplar meiner (Jorbeliai 3U=

fenben. Wlanijt ^Inftd^ten merben !Did^ intereffiren , aud^ ?ena.

^Ifle guten Sßeiber lefen fte mit 9tül)rung. ®ie 9)?änner [inb

aufrieben. jDiefe ©ommunication mit ber Seit ift im i)o^en

5llter2 bie bequemfte.

315. emiüe Bon (Sleid^cn an ©rnft ßon ©c^ttler.

[ÄaU=SSaffev=§«t{anftalt Ilmenau, 6. 7. 40.] 9[)iein geliebter ©ruft!

^n biefem 5lugenblidEe erfialte id) !J)einen 53rief mit ber traurigen

SfJac^ridit. ^d^ fann faum ben ©ebanfen faffen, ba§ 2:^erefe nic^t

» Sorbelia. 3>on ber Sßerfafferin ber Signet non Milien. Setpjig 1840.
2 ©ie rcar 77 ^ai)x alt, a(§ ber 9ioman erfcfticn.
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mef)r ift, baß ßiid) Sieben bie§ Ungfücf getroffen i)at. ®ott,

unfer liebenber 53atcv, ^at e§ (Sud) bei'cbteben ; t»on if)m fcmmt

ja 2ine§; bei if)m fuc^en mir Jroft, unb ju if)m irenben roir

unfer betrübtet §er3 . . . üieiner Heben, tiefbetrübten ^rau

fage meine innigfte, treue JE)ei(naf)me. 2Id^ irelc^ ein ©dimerj,

fein einjigeä Äinb in biefem bitter 3U Verlieren! Slucb für 1)ii}

ift mir red)t bange, mein befter (Srnft: 3)eine immer leibenbe

@efunb{)eit wirb burd) biefen Kummer ifieber einen Stoß be=

fcmmen ^aben. (Sage mir rec&t balb, lüie e§ ®ir ge^t . . .

5Ibelbert nimmt ben innigften 5(nt^ei( an (Surem SBerluft unb

grüßt ^erjücf).

©eit bem 2. ^unx, alfo balb 5 ^Bccben, bin idi nun f)ier,

t^a icf) großeg 53ertrauen jur ^aU = 2Bafferfur i)abe, unb geir>iß

glaube, fie wirb meine 3?erDen me^r aufrichten, a[§ alk§ 5Inbere.

Sie regt aUe alten Uebel rcieber auf, aber fte fotl fie aud) ter=

treiben. (So iritl xdj benn ba§ 33efte ^offen. 2Bann id) fertig

n?erbe, n?eiß id) nid)t. 5<f) le^ne mid) irieber redit nad) einem

ruf)igen iileben, nadi meinem lieben 53Dnntanb . . . SBielteicbt

fommft Xü mit Xeiner ^rau im §erbft ncc^ ju un§, befter

(£i-nft. 53i§ baf)in ^offen lüir bodi n?ieber bort 3U fein.

2Bie fte^t e§ mit {^ri§ au§, mit feiner Konfirmation'? .^ommt

^Qxl nodj? 3?on biefem ^orte ic^ lange 9?id)t§. Großtante

2Burmb im «Stift ju 9iubolftabt ift üor brei 2[Bod)en geftcrben.

5t}r ift n?of)l; fie ^atte nur Äummer unb Slenb gu tragen. 9?un

lebe lool^l, geliebter ®rnft! (Sage balb ein SBcrtdien ber i'iebe

Xeiner Smilie.

?.1fein alter, treuer 9iat^ Äuhn in 2Beimar ift gan^ plc^lic^,

oor oielleic^t jreei 2)?onaten, geftorben. 33ölfet lebt aber noc^.

Sc^aufpieler '3)uranb oon ifißeimar roo^nt mit feiner j^rau, geb.

Sngelg, mir gegenüber, ^orftmeifter t^xhii) befuc^te micb l^ier.

ß§ ift mir gang eigen, auf einmal irieber üon ber 2Beimarfd]en

SBelt ju ^ören.

316. ®ecrg t»cn Sctta an ®mft Don ©exilier.

[^eujnacf), 21. 7. 40.] Sieber grnft, I)ein legt£r iörief ift

mir auf ba§ Sanb nad)gefd)idt loorben, irorauf ic^ gteid) ben

Öntfd^luß faßte, l^ir münblid) mein 53eileib 3U bezeugen unb

Xic^ an mein ^erg gu brücfen. Xa icb nun ben 18. b. 9)?.

ein rendez-vous mit Äangler f. lUHiüer in G^öt^efdien 5Ingelegen=

f)eiten gu ^eibelberg I)atte unb bort erfuhr, Xu ieieft ^ier im
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58abe, fc ethe tc^ recta via J)ter^er, ido i(^ '^iij mit S3eftimnu-

l^eit 31t finben f)offte. ^Uletn letber fanb ic^ Xiij mdjt, unb

^»cffmeifter, ben icfi gteicfi 9)?or^en§ 6 Uf)v aufiud^te, um ^u

fragen, iro icf) ü^irfi träfe, fagte mir, 2)u iperbeft] 6ö(n Dertaifen

^aben, um aur ba§ ?anb gu gef)en. ^ 2)a§ ift ein fatale§ 3)Hb=

gefc^icf, über taS xij midi faum troftcn fann. SBüßte id^ genau,

jrc Xu iräreft, fo unirbe icfi Xiii ha auffudben; benn e§ brängt

micf), 'Xicfi gu umarmen. ^So aber muß ic^ meinen 'ipian ipieber

aufgeben, ^n ber Jl^at, t>a§ ift ein arge§ Qöefcbicf. So nabe

rielleidit bei X'xv, unb bücb nicbt ju Dir gu gelangen. llJimm

alfo Jrenigfteuy frfiriftlicb biefen brüberlicbcn ©ruB, 3)u, bem meine

gauje Seele gehört, unb glaube, baß in allen ^orfommniffen

meine^o ^eben§, bi§ jum befferen ^enfeit^, mein @eift fiii an

ben !l)eintgen mit ?iebe unt> Eingebung anfcf)Ue§en wirb. Slucf)

iDcnn 2;u mi(f) ecu Xh ftoßen ircllteft, irürbe ic6 micfi boc^ an

Xid) antlammern. l^eb ircbl, beruf|ige !Dic^, tröfte 2)ic6. ^anj
unb immer ber Deine ^eorg t>. ßotta.

©efc^rieben im öaufe, 't}a§ r>orige§ ^di)x Deine j^rau Sc^ioefter

\:>. ©letcben betpc^nte. ßben reife id^ iineber, aber eheu, ri)ein=

aufirärtä, o^ne Dieb gefe^en, of)ne in Dein Sluge unb Dein ^er3

gcfcbaut 3U ^abenl @Ptt mit Dir!

317. §van3 von SBalbungcn an Sraft öon ©cbttler.

[SBeimar, 15. 9. 40.j ... Du wirf! e§, tf)euerfter j^reunb,

nadi bem ©rabe, »rie id^ bie 53erblidbene achtete, ermeffen, n?ie

fef)r icb Deinen großen 5>erluft beflage, mie fef)r ic^ fü^le, n?efc^e§

Qjlieb auä Deinen i^erbältniffen verloren gegangen ift, melcbe

unerfe^licbe iMicfe für Didb entftanbcu ift ... 5" iolcben '^.^erioben

bee Gebens füf)len iinr armen 'lOieufcben crft recbt, n?ie o^nmäcfetig

loir finb. ßug'eicfi irirb e§ un§ aber aud) flar, t^a^ irir un§

ber f)ö^eren J-ügung mit Demut^ unterwerfen unb oon ba oben

bie weitere Sntjcbeibung unfere§ 2c^icffal§ erwarten muffen. 33ei

bem 33ewuBtfein, baa (Bute gewollt ju f)aben, barf un» bie ernftefte

^Uteftcbt nidit fcbrecfen. ^cb balte ccn un» Seiben, baß wir

bcffen fäbtg ftnb, unb ba» ift c§, )Xia§ micb über Did) 3U be=

ruhigen oermag. Uebrigeuu lebe icb ber frotjen Hoffnung, ta}^

Dir nodi glücf liebe Dage befd^ieben fmb, unb ta^ wieber ßeiten

1 6t xoax Don 9)itic^ tängji nac^ Äöln jurücfgefebrt.
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fommen merben, iro bie bunfetn Schatten ^eine^3 gegenmärtig

getrübten ^eben^Ijort^onty entfc^annbcn unb einem [gellen §tnnne[

$(a^ nmc&en. 2Bie innig, loic fe^nürf) ic^ bieg ipünfc^e, loirb

!j)tr ber ®(aube an meine ?^reunbl'cl^aft jagen.

33on !l)einen ^^^reunben i)cx^iiijt @rit§e nnb !iSBiini'cfie. 2Begnern

ermatte ic& jebe ©tunbe von feiner 53abereife nac^ ,söe(gctanb,

K»e(cf)e i^m ir>egen einer fefjr ^artnäcfigen Grippe nlnf)ig ipar unb

audj bie beften ^ienfte geleiftet ^at, jurücf. ))la(ij ^eenbiguug

leiner ^^unctionen beim ©rbgroß^er^og ^at er Porgegogen, irieber

m ben <2taat§bienft 3U treten . . .

9?ac^ bem boppelten S3ei"uc^ ber Äaiferin unb be§ Sl^rons

fo(ger§ von 9iuBlanb ^aben ftd^ bie beiben 'iJ.H-injeffinnen üon

'^reußen längere ßeit ^iev &ei i^ven (gltern aufgefialten. (£0

toeiU ^ier nod) bie '^^ringe^ "^lugnftc, beren (^ema^l Den Ä5nig§=

berg fommenb geftern l^ier burc^ nacf) §ei(bronn reifte. @nbe

biefer SBccbe fe^rt fie nac^ 53ertin ^nrücf.

-Deine jüngere 3^rau ©rfiiüefter madjt un§ §offnnng, t»cn

^(menau aug, roo fte ^a^S 53ab brandet, un§ auf acbt Jage mit

t^rer (^egenirart gu erfreuen; i^r @emaf)l mar fcf)on neulich ^ier.

3!)eine 3^rau ^Tante in ^ena ioH ftc6 gan^ mcf)t befinben. Ztol^

\ijxt§ ^ofien ^tter§ maifit fte noc^ mandiertei Üteifepläne. (Sie

fd^eint ftc6 in ^ena rec^t mp^( gu gefaden, mcgu bie i^r gu 3;^eii

merbenbe n:'of)(l"'erbiente ^^Inerfennung gemi^ beiträgt. 9)?it (Sef)n=

fucfjt re(f)t balbigen, befriebigenbcn Dfacbricfiten über Xdm 3»ftänbe

entgegenfef)enb, bitte ic^ um angelegentticbe (.5)rüBe an 2)eine ^yrau

©ema^Un unb Derbteibe

-Dein ftetg getreuer, innigft ergebener jyreunb i\ SBatbungen.

318. ©miüe üon ©teid^eu an (Sfiriftopbinc 'Jicinwalb.

[^tnienaii, 9. 8. 40.J . . . ©ruft ift in biefem 3(ugenblirf

fel^r franf, burd) ben Job feiner Joc^ter J^erefe, melcfieu er Xir

mof)l gemelbet ^aben mirb. (Sr ift Den 9?euem trän! gemorben;

fein a(te§ Reiben ift lüieber ermadit. Wü ?tngft fe^e i* 9Zac^*

richten entgegen . . .

319. Carotine üon SBotjogeu an Gmft üon ©cftitlev.

[3ena, 18. 8. 40.1 ?iebfter (Srnft, micfe üertangt fe^r nac^

9'Za(f)ri^t Don deinem befinben. ^cb ^offe, 'Xu bift genefenb.

^m (September merbe icb ju einem rendez-vous an ben 9i^ein
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fominen, narf) iD^ainj ober 58onn, iro e§ !J)ir am liebften feiit

trirb. 'Sülimdjen ift mir ju entlegen

,

megen ber borgerücften

^at)re§5eit. ?tntn}orte mir gleirf) f)ierf)er. 5ln ?ena l^erjUd^e ®rü§e.

^nnig freut fid) auf !J)ein 2Bieberfet)en 2)etne ©333.

320. ÄaroUne »on SBolsogen m Äav( öou ©editier.

[3ena, 9. 9. 40.j Siebfter ßarl, irf) f)offte, 3)u rcürbeft

Srnft bel'uc^en, unb xdj freue mic^, ba^ e§ gefd^e^en fonnte. !3)a§

2Bieberfel^en feiner näc^ften Sieben ^at immer eine ftärfenbe Äraft

unb wirb ©rnft geiui^ iro^Üfjätig geioefen fein. <S(f)on nod^

jE;eine§ Heben ^^ri^ S3rief ^offte iij 33efferung be§ ^efinbenS.

2)em |)immel fei ©auf, ba§ fie ficf) beftätigt. 3)a§ eine lange

<Sc!§it»äd^e auf iolij einen ßuftanb folgen mu§, ift natürUcf).

©e^r mürbe e§ mid) freuen, '^idcj 3U feigen, Heber ßart,

unb i(^ be!(age, ba^ e§ im Dergangenen ^al)re nicf)t gef^el^en

fonnte. 93Jeinen 53rief au§ ?ubn?ig§burg ^aft Xu hod) empfangen?

. . . (gine Äranft)eit meiner treuen ©dtiioenHn mac^t, baß id^

oor Tl'xttt be§ SD^onatS nid)t reifen fann. Wl'xt meinem 53efinben

ift 2lfle§ unfid^er. 33or bem 17. in 33onn ju fein, ift unmogHc^.

jDa^ ®u ?5^ri^ fobatb al§ mogHd^ 2)einer guten ^'^^au 3U=

füf)rft unb fo lange lä^t, a(§ e§ fein fann, ift l^öd^ft billig. jDenn

fie l^at buvcf) bie Trennung ein gro^e§ Opfer gebrad)t.

{^ür je^t merben joir un§ alfo nicfet fel)en; bod), f)offe id),

in naiver 3"'^""!^- ^iro^ meine§ 5((ter§ bleibe id) mobil. ^a§
rcndez-vous mit bem Heben ©ruft Hegt mir fel^r am ^erjen,

unb id) f)Dffe, fein 53efinben mac^t e§ mogtid). 2)o^ mu^ er ftd^

ja nid)t übernet)men unb, folange er 3iube bebarf, fic^ pflegen,

©djreib mir nod) oor jDeiner Slbreife oon SöHi, loie fein 3u=^

ftanb ift. (£§ ift rec^t traurig, bafe er je^3t leibenb fein mu§,

ba fo Oiel ®c!^öne§ unb ?[)ierfir)ürbige§ in ^reu^en oorge!^t. 2)od^

fann bie ®efunb§eit aud) fd^neK loieberfel^ren, fo (Sott nnfi ! '2)a^

bie arme ?ena ifjren ©djmerj fo erträgt, tröftet midö. ^cb, e§

loar ein fd^mere§ (S^irffal. §eute unb morgen finb bie ungHirf=

Hd^ften Sage meinet Öeben§; ba fiif)le id)'§ boppett. — SßJenn

®u über 5?(annf)eim ge^ft, fudift 3)u loo^l bie <2turmfeber auf

. . . ®rü§e bie ©turmfeber, ©ruft taufenbmal, ?ena unb ben

Heben ^^ri^. ^ie ©c^ioenfin empfiehlt fi^ . . . SDtit treuer

(^reunbfd)aft

1)eine (£2Bol3ogen.



^at 33rocff)aua meine Gcrtelia an ßrnft gefcfetcft, n?ie idi

t§ befteüt ijabt'} Xu rcirft ]\t auc^ befcmmen. 'Sie macfit einen

fe^r guten Sffett in ber 3Be(t, ira» micf) freut, n:'enn aud) Dieüeicfit

mondie JRe^enfenten fte beic^nüffeln, rcorauy ic^ mir 3?icfita macfie.

3)enn 5lüel roirb befdmüffelt. ^^ctt gmilien gebt e-3 6eJTer.

iSaroline ift je^r gtücflidi.

i^ena, 20. 9. 40.] "J^einen 53rief Dom 15. ^abe icfi ersahen,

lieber 6ar(; ic6 eri'e^e barau^, baR ©rnft» 3uÜ<i"^ ^oc^ ncc6

fe^r bebenfticfe ift. 9J?cge ®ott i^n ermatten! ©enefet er, fo

tüirb er, f)cffe icb, bie '^^flicf)t einer üeränberten ^iät fiif)[en . . .

Xav, ^rie ein lieber ^unge ift, Doflfcmnien wat)rf)aft unb

gutmütfjig, f)at mir ßrnft mebreremale gefcbrieben. Xieö ift bie

|)auptiQC^e. {vteißig foU er audj fein. 2^er Xireftor beä (5)^m=

naftum§ ^at i^n immer gelebt. %m natürlicfeften ift e§, baß er

in ifi?ürtemberg, feinem 53ater(anbc, bkibt unb ftc^ bafür au§=

bilbet. G§ ift ein§ ber angene^mften Sänber unb bat einen ber

beften .Wenige, bleibt ^ri^ bei feiner 3?crliebe für'y 2)?ilitär,

fo bünft micb, man muffe i^m nic^t entgegen fein. Xie ^^^ß,

t)aB man ^ier^u nicbt nöt^ig i)abi, Qt\va$ ^u lernen, fällt je^t

^an^ treg, ba man je|t in allen Staaten nur burc^ Äenntniffe

3u ßttra§ in biefem eyacb fommt. ^n i'ubicig^burg fotl ja ein

^utes 9J?ilitär=3nftitut fein, unb bie Crbnung, an bie man ficfi

in frld) einer ^nftalt geiröbnen muß, ift gut für'g ganje ?eben.

3Öäf)lt ^riß eine anbere Saufba^n, fc lobt man §of)en^eim fe^r.

SBenn Xu in Xübingen Sefannte bätteft, fo rc'äre ba§ bortige

^Dmnafium aud) paffenb. Sine Stunbe batton n?of)nt ein treffe

lieber 2J?enfc6, ber bie innigfte ?iebe für deinen 53a t er f)at,

(SJuftao 3cbtrab. Ti'xt j^reubcn würbe er feine Sorgfalt bem Snfel

tpei^en. Gr f)at felbft einen So^n in Tübingen unb if^ ein

IDiann, bem man t:olIfcmmen vertrauen fann, wie SBenigen.

9?cdi Ötiraö muß icfi Xh fagen; aber t^a^ Xu es ganj ge=

i^eim Ratten mußt, unb mit feiner Seele al§ 3)einer ?^rau barüber

Iprec^en, t>erftef)t fid). S3iö ©rnft§ 3uÜ'3i^^ cntfc^ieben ift, müßt

^^r in bem 5Berf)ältniß ju (Sctta jeben bebeutenben Scbritt fer=

meiben, um, roenn e§ unglücflicb gefien fotlte, burdi 9Jiiit§ ge=

bunben ju fein, ^cb irünfcbte audi beSbalb, ßrnft ^u fpredien

(Dielleidit ift er offen gegen midij, um ein3ufeben, trie er tnit

<Sctta ftef)t. @uer Scbmager ^unct ift ein tüd)tiger Öef(^äft^=

mann, ber bie Slngelegen^eiten ir>o^l führen fann . . . ©ef)eimrat^

1)."fül(er ^at für @ctf)en5 ©rben bei einem neuen 3(ccorb (ber alte
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ift in jirei ^a^ren abgelaufen) 80 000 9itf). ^erau§gebrad^t. dtaij

biei'em fönntet ^l^v, irenigftenS für bie 3lcccrb = 2)auer t>on nci^

iMcr3e^n ^a^ren, 40 bi§ 50 000 9tt§. fcvbern.i 3)artn barf

jc^t gar 9?id)t§ gefcbefien. ^I^r brei (^efdiipifter nülBt gemeinfani

^anbeln, mit ©rnft, tt?enn if)n (^ott erl^ätt, fcnft atlein. 5(ud§

in 2tnief)ung bev Svbfc^aft füv ?ena untnfcf)te id^ Srnft gu fpred^en.

Xa^ fte bie Üiefeniicn t?cn @rnft§ SBcrnirgen genießt, fc (ange

fte lebt, ift biüig. §lber ba§ Kapital tnuß an (Sud) jurücffatlen. 2

Sie ift eine reicf)c ?^rau, ^ unb bie '^Pfaffen fönnten wo^i gefc^äftig

fein, if)r 5U(e§ ab^utocfen. (Sie irav fonft gar nirf)t bigott; aber

ber (Srfinierg nuicbt fdiiradi, unb e§ iräre ^ödbft traurig, beg

iBater§ fo cbe( crn?ürbene§ 53erni5gen auf bicfe 3h-t ju verlieren.

53ebenfe ba§ ^IHeS, lieber ^arl. ^aft Xu feineu g^reunb in

(Stuttgart, mit bem Xu unter beu (Siegeln ber ilJtagonnerie offen

barübcr fprctfien fannft ? i^artmann 3. 33. ?

Xen o. Cctober benfe icfc nad) SD^ainj unb 33cnn ju reifen,

e^ällt Xix nod) (ättrag ein, ir>a§ xdj 3U ßurem ^ßeften ipirfen fann,

ic frf)reib mir ^ierJ^er. förüße Steine liebe ?yrau, t^ri§ unb

^cttcben. Xie (SAirenfin empfiehlt ficf). 9}?it ^erjlidier, treuer

(^reunbfc^aft

Xmxt treue 62B.

321. iöriefroec^fcl srotfc^cn ©ruft öon ©(Rillet unb Caroline ßon ffioläogen.

[töln, 2. 10. 40.] ^nnigftoere^rte ülante, enblid^ fann i^

3^nen außer SSett, it>eld)e§ id) nun täglid) fier ©tunben Der=

laffen barf, ein paar 3eite" fdireiben . . . ^rf) f)offe, baß ic^

i^on meinen Toft gerftörten ^erbftferien noc^ Dier^el^n 3^age retten

unb mic^ um ^?,1{itte b. 9)?. ju meinem ©cbirager )?fingften auf

ha§ Vanb begeben fann. 9JMt bem 9?ot>ember beginnt meine

Xienft^eit lüieber . . . ®o ift benn mc^l bie fdiene 2tu§ftd^t,

mit 3^nen in biefem ^aljr 3ufammen3ufommen, rerfc^trunben, ba

idi fürd^ten muß, baß Sie ^f^re Öieife bi§ gegen ?.lcitte be§

2)?cnat^i nid)t mel}r feridiieben fönnen, unb ba id) 5f)nen früher in

Äeln, im ^aufe be§ JcbcS unb ber Äranf^eit, feine erf)eiternben

Slugenblirfe barbieten fbnute.

Slu§ ben ?leu§erungen 9?otmunb§ 0. ©leidien, ber mid) Der

1 ©er 2>ertvag ton 1826 erreichte erft im ^sifiv 1850 fein ©nbe.

S.H3(. oben, ©.31.
2 5Bg(. oben, Dir. 157, 163, 183, ©. 282, 292, 312.
3 S?gl. eben, 9Zr. 163, @. 292.

J
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bürgern befud)te, entnehme icf), baß @mt(ie auf einige 3eit nacf)

^ena fcmmen it»oüte. SBenn fte mirflic^ bei ^^nen ift, fo fagen

®te if)r bocf) a((e§ ©iite unb 3d)cne fon mir. Set ettt»a§

größerer ^^reifieit irerbe ic^ i^r näcbfteng icbreibeu . . .

SD^e^r fann icf) ^ijxxtn ^eute nidit fdireiben, ba in meinen

rier betttofen Stunben nocb -Dfancberlei geic6ef)en muß, micb aucf)

ba§ (Srf)reiben megen be§ 3i§eng norf) angreift.

9)?einc gute f^rau, bie über meiner t>ielfarf)en ':)3flege ifjrcn

eigenen Äumnicr nieberfc^tägt, empfie^tt ftrf) ^ijxicn angetegentlidift.

9}iit innigfter 55eref)rung unb i'iebe . . . ^s^r treu ergebener

tyteunb grnft Sc^iüer.

9!Btr l^ätten ung je^t fo tie( 3U fagen!

[^ena, 8. 10. 40.] ?iebftcr ©ruft, e§ freute micf) innig, nacb

iD langer, trauriger Unterbre(f)ung J)eine ioanbfcf)rift iLneber5u=

fef)en. !l)er ,'pimme( gebe nur tröft(id)e Sage, ir»enn fie aucfi

uDdj nidjt f)eiter fein !5nnen! 2)er Cctober fünbigt fid) fo raub

unb njinterUc^ an, baß ic^ fürcbte, idi muß ber iocffnung ent=

fagen, 2)i(f) in 33onn 3U fe^en . . .

2)er Äönig entjüctt micf) burcf) bie eb(e ??cenfc^licf)!eit, bie

in all' feinem §anbe(n t»orirta(tet. SD'iein j^reunb 5Ileranber öum=
bolbt mußte gleic^, nne bei bem 53ater, bie täg[icf)e ©efetlfcbaft

fein, unb fcbeint riet Vertrauen 3U genießen, iliiemanb ferbient

e§ aucb mef)r, burd) ©eift unb eble G)eftnnung.

!l)aß 2)eine gute ^yrau, nad) fo fielen l'eiben unb unerfefe=

licfeem SBerluft, {Raffung unb Tiuti) erf)ält, fagt mir Gart. G6ott

gebe if)r ferner .!^raft, unb erhalte jsic^, lieber X^eurer, un§ Tillen.

2)eine treue G23?.

322. Äarotitte t^on SBcljogen an ©eneral fcn SSüljogen.

[^na, 19. 10. 40.] . . . Srnft ift ein rcunberlicber ^eiliger,

auf ben man nie gälten fann, unb aud§ p^i^Hfc^ nocb gu franf,

um mit (Sid)er^cit nac^ sßonn fommen ju fönnen . . . ©r f)offt,

5(nfang§ 9?oüember feinen Xienft lüieber oerric^ten gu fönnen.

Jcf) fürchte, er täufd)t ficf). Xie SBaiferfur wirb er fcf)ttterlic^

brauchen. Q§ ii"t fd)abe um feinen fdjönen 33erftonb unb feine

Dielen guten (Sigenfcfiaften , baß er fcf)rüerlicf) fange leben wirb.

. . . Heber fein 35er^ältniß mit ßotta ift er unftar unb em=

pfinblicf) . . . Sinem Dr. §offmeifter beim ©nmnafium in Äreujnacfi
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f)at er ftd^ gan^ in bie kirnte getüorfen; bte ganje Sjpebttion

gefällt mir nid^t . . . 2)er hörnern ^^reunb, (Stredffu^, gefiel

mir bei feinem §ierfein fef)r )Dof)( unb flößte mir Sßertrauen ein.

3(ucf) ©uftat» (SolTab ift ein feinftnniger, guter, treuer 9J?enf(^

;

fein Seben <Bdjxlkx§ ift in meinem (Sinn; er ift, rneit er e§ fo

moflte, Pfarrer in einem 2)Drf bei Stübingen geworben . . .

323. Stuft üon ©exilier an ©abriet ^fingftcn.

[Äijtn, 31. 10. 40.] lieber (Sc^ipager, tjeute S3ormittag max

lüieber, unb loal^rfd^einlicb bie üorle^te, ^Dnferen3 meiner ^terjte,

iüe(d)e entfd^ieben fjaben, baß mir ju Derreifen bie§mat nietet ju

geftatten fei, . . . ba^ ic^ aber für fä^ig ju eradEiten fei, meinen

©taatSbienft mit ber gireiten 9?oDemberrcoÄe in allen 9tic^tungen

Jüicber gu beginnen . . . 2Bir fommen alfo bieSmal nic^t nac^

35ilid), fo fet)r ic^ e§ auc6 njünfcftte. 3Bir f)offen bogegen auf

balbigen ^efucfe @urerfeit§ unb inSbefonbere auc^ barauf, baß

(Suft^en l^ier balbigft feinen ^urfu§ in ber franäbftfd)en (Sprache

beginnt, ber immer nötf)iger gu inerben fd^eint, ba bie {^ran=

gofen fo fe^r ouf ben 9if)ein erpirf)t fmb. ^n ber Hoffnung, 3)i(^

ober, menn c§ gefien !ann, Gud) gufammen, red)t balb l^ier gu

fe^en, grü^e icf) Sud) mit Jjerglid^er *i?iebe. ®er ©urige

©d^ifler.

P. S. SWit ©rftaunen bemerfe id) eben, ba§ biefer 53rief

fe^r fanigrop!^if(& gefd)rieben ift. 2)ie g^rau grüfjt ^ergtic^ft.

324. Äart üou ©editier an feinen S3ruber.

[9icttweit, 29. 10. 40.] §ier, t^euerfter trüber, fenbe ic^

®ir 3^ri^ lüieber. (gr ift red)t lieb unb braD gercefen unb gotttob

re^t gefunb. jDie ^trennung bon il^m tf)ut un§ fe{)r leib, unb

nur bie Uebergeugung, ba^ er bei ®ir unb ber guten !^ena gut

aufgehoben ift, unb e§ nur gu feinem 58eften gefd)ie!^t, tä^t unö

bie 2^rennung leid)ter ertragen, (^ri^ t>erfprad) un§ red^t brat»,

gel^orfam, artig unb fleißig gu fein, unb id) f)offe, er f)ält SBort . . .

(2eitf)er mar bie SBitterung fo fd)lec^t, ba^ id^ fürd^te, 2)u

I^aft kleine 9Jeife nad) S^ilid^ nid)t antreten fonnen.

(3)en 30. Dft.) ^c^ iDurbe geftern unterbrDd)en . . . ^dfi

benfe, ba^ e§ Xix redit ino^ltfjätig loäre, it>enn Xu im näd^ften

©ommer eine S3abefur braud^teft; oielleid^t em^?fiet)(t man ÜDir
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ein 2Biirttem£»:rgifd)eö 53at> ... Xie §eierlicfcfetten in 6oln

miifien id)5n geirefcn fein, porjüglid) ba» ^^uerniert auf bem

9t^ein. — 'Slucf) in ^^erlin ^ätte icfi wcijl fein nii^gen, um ben

(Sinbruct c»on be§ ÄcniijS 9iebe 3U fef)en unb 311 ^ören . . .

2Ba§ {)aft ^u fon .spcffnieifter'^o 5Befinbcn ^ebln-t? @e^t

c§ beffer"?

Jante SBol^ocjen ivivb nun iro^l nirfit nicf)v fonunen, ba

ber SBintcr frr ber Xijiix ift.

Sloc^nialg, tl)cucvfter vorüber unb |tf)euerfte] (Sdimägerin,

unfern innigften 3^anf für aüe ?iebe, bie ^i)x unferm eingig

t[)euern Äinbe beireift. 2Bir empfehlen ihn noAnialy Gurer liebe=

rollen £b^ut. @ctt vergelte cy ßucfi. Jyv'x^ irirb Xir ncdi

er^ä^ien fönnen, \va^ l)idj ineUeid)t intereifiren bürfte. ?lbieu,

fcfereib balb Teinem X'xij ^erjUd) liebenben trüber

ßarl.

325. Smft üon ©c^iUer an Caroline öon Söoljcgen.

[Äöfn, 14. 11. 40.] ^nnigft t»eref)rte Xante, nun bin idi

lüieber in ba§ !^eben eingeführt, \va§ mic^ benn auc6 auf bie t)er=

fdiiebenfte SBeife ergreift unb micf) in üenricfelte innt^atferfiältniffe

unb mannigfache 5lmt§arbeitcn ^inein^ief}!. 5" erfterer Sc3ief)ung

cnrä^ne idi nur einen 'iH-ojeR, bcn uuv TborefenS Job bereitet,

unb ber nac^ ber ^iefigcn ©efel^gebung uniiatürlicbe feigen ^at. ^

^nbeffen madit un§ bieg feinen Kummer, Dbiro^l e§ ief)r fc^mergs

lief) ift, baß bie münb(id) geäußerten unb ftet» gefü{)lten Inten-

tionen unferer guten Jod}ter nun gerobe gegentt^eiüg au^faUen

ifcrben. 2

(i^ern blicfe icfi auf bie ftiden ^3(ugenb(icfe meinet Äranfen=

lebend jurücf, in benen mir ^^re (Sorbeüa leucbtete, für beren

freunb(i(f)e Ueberfenbung id) ^^nen ^erjlic^ft tank. Xer reiche

©toff in ben oieten bebeutenben G^arofteren, in eine große Qtxt

Derfe^t, ba§ SBiebererfennon fo nuindier, irenigftenS geahnter 3"^'=

Oibuatität, ba§ beutlicbe öeroortreten gan3 geiriffer, bie fdiöne

1 'iflaA 2trt. 753 unb 754 ic§ Code civil erbte t-ic iDhitter nur t:>ie

§älfte teä -IZacfifafie» 3U GigentBum unb bie lebeitSlänijlicfce 3JutjnieBuni)

an einem Srittbeite ter anteven §ä(fte, tie tev 2ante, grau r'on <3mb,
3ufie(. ?e§tere ließ ficf) oerfeiten, auf gertcbtlicfje ibeitung gegen tte trfie=

leute ßon ©exilier 5U tlagen.

2 2;f)ereie würbe, wenn ber 5ßatcr fte mit jenen ©eiet^aniteln betannt

gemacht bätte, ein Seftament erricbtet unb ibrer iDtutter beu jausen i)JacblaB

äugeroenfcet bobcn.

Sc^mfbt, igÄiUerS 2o^n ömft. 31
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Sfiaraftertftif (Srf)i((er§ au6 bem ijage&uc^e, ^aben mic^ efienfo

mäduig tnterclTivt, alS bcv eb(e 5(u§brucf einer beutfdien (S^efinnuni}

unb bie ßf)renrcttunij beu\i^rter ?.''cänner, it>ie iDalbevg, mid) un=

enbltdi erfreut f)at. ß§ ift etira^ ^^err[id)e§ , baß 3ie, innigft=

geliebte üante, in ben 9iuf)etagen 5f)i"e§ bebeutenben ?eben§ ben

9)?ut^ ^aben, überall auf eine fo eb(e SBeife bie SBa^r^eit ju

fagen unb über menfrfilid^e 33erf)ä(tniffe, rcie fte in (eicbt niög=

Itdben 3>erirrungen forfommen ntüffen, ben e^rirürbigen Sd)(eiev

ber 9?adifidit i;nb 3?er3cif)ung ,5U becfen. '4>af)er brücfc id) ^^nen

meinen gefiif)lteften Xant für ba^S 2s}erf au§, unb icb freue

mid), baß e§ aud) fonft guten (ginbrucf erregt unb ba§ t§ al§

etira§ .ßtaffifdieg erfd)eint. 5D?eine l'eibcn unb Sorgen ^abcn

mid) bi§f)er abge{)atten, ^^nen meine (Sefü^le über Gorbelia au§=

gubrücfen. SDJeine ^vrau, irelc^er id) bie f)illDrifd)cn unb pcrfön=

lidjen 5Int^eite erftärte, ^at iid) aud) fef)r barüber gefreut, gleicb

Die(en anbercn '^^erfüncn aug aÜen möglieben @enre§.

2i>ir leben f)ier in j^reube über unferen .^cnig unb fmb

tapferen Qöemüt^S gegen ber ©atlier uni?ernünftigen Uebermutf).

5ine 'iparteien f5f)nen fid) au§ unb blirfen fere^runggiiDÜ ju

^riebrid) 23ilf)elm IV. Selten woiji ift ein Äcnig fc geliebt

iDorben.

2)?eine ®efunbf)eit i)at fid) unenblidi t>erbeffert, ipenn aud)

mein eigentlid)e§ Hebel nocft nicbt gan3 geseilt ift. ^c^ habt

üieHeid)! feit 15 ^3af)ren nidit fo gut au^gefe^en, lüie je^t. Und)

ber (>3eift ftärft fid) oon 9?euem. ^e^t ijobt id) nun ben größten

2Bunfd), Sie 3U feben, ipofür idi leiber ba§ niicbfte ^a^r abioarten

muB- Scbreiben Sie mir balbigft. y3?eine ^-rau unb ^yri^ grüßen

f)eräUd)ft, unb idt) bin emig ^^r Sie treu liebenber (grnft.

^er lieben Sd)ircnte meinen fd)önen Öruß!

326. ^arl von ©cfeillcr an feinen Brüter.

[fRpttircil, 12. 12. 40.j Sbeuerfter 53ruber, oer3ei^e, baß id)

auf 5^einen telUen "Srief fc fpät 5Intirort gebe . . . ®aß "Du,

lieber Gruft, ir'ieberf)ergeftellt bift, freut mic^ fef)r. ^cb ^offe,

ipenn 2)u 3)ic^ recbt in %d)t nimmft, mirb 3)eine ©efunb^eit

ficb ki)x befeftigeu . . . Unfern innigften !l)anf gegen "^0} unb

bie liebe Sdninigerin für bie fiele !!?iebe, bie '^i)x {^ri§ ange=

beiden laßt, fönnen nnr (Sudi nidit genug auöbrürfen. ©Ott ter=

gelte c§ ©ud). 3Bie gebt es jeiM mit ^ri^ in ber lertia? Sinb

feine Vei)rev mit feinem ^^ieiß unb !i?ernen 3ufrieben'? . . .
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d)lh ben Äriegeausücfctcn icfieint e^ je^t t?cr ber §anb im

3ieinen gu fein, obgleirfi febr ju irünfc&en träre, ba§ unfer lieber

Cberrfiein gebecft irürbc. 3>ieUeidit cjefcfiief)! eg bcc6 npcf).

DJfit Gctta ircllte ich iprecfien: allein er faijte mir, er

i)abt Xix 5llle5 miujet^eilt. Qx irar einige Xage in Xotten=

Raufen . . . $»at er Xir n?egen be§ 3^ertragg mit t'em Veipjiger

SBeigel nic^t gefcftrieben "?

5?cn Gardine unb Gmilie ijabc icfi einige 3eit DHcbt-S per=

ncmmen: nur fcr etira fier SBccben icbicfte mir Smilie if)r iöilb.

Xa§ ^ilb rem ©arten in ^ena crbättft Xu irieber, irenn

t§ feinen ^wid erfüllt ijat . . . Xaß $)cffmeifter fc franf

ift, ^ t^ut mir in jeber $e,3ie^ung leib, feiner '^^erfcn tregen

unb bann iregen 33eenbigung ber ron i^m begonnenen 25?erfe.

5lnliegenb, lieber Srnft, folgt mit bem fjerjlirfiften Dan! ein

2Bed)fel auf 100 fl. für Xeine Slustagen für ^x\^ . . . litx

guten Vena, fcioie J3fingften'-j, t^iele, berjlicbe ®rüRe. '??ceinen i8e=

fannten t*iel 2cböne§, namentlicb ?jriß.en§ Vehrern unb Dr. 5met§,

bei bem idi micfi gu entfcbulbigen bitte, baß icf) feinen 33vief nicfct

beantiTPrtete . . . i^uife grüßt mit mir Sucfi alle, unb ?cttc^en

empfiehlt fic6. 5llberti unb 'JReftor Äeller trugen mir aud) Diele

©rü^e an !J)i(^ auf. ?eben?o^l. %ün gebe Sucf) ein gutcS

"ÜJeueg 5af)r. ^ein treuer i>3ruber ßarl.

327. Gmilie ron ©leicfjen an Srnfi Pcn «cfiitler.

[®reifenftein ob iBonnlant, 8. 1. 41.j iil^ein geliebter Srnftl

Cbgleicfi icb frf|pn mehrere Briefe gefdirieben [j^\bt unb nirfit Diel

mtbjx Don mir geben fann, fo muß ic^ Xir bocb nocb ein ^Bortc^en

lagen, um Xid) im neuen ^ahxt ^er^ticb ju begrüßen unb ju

beglücfiDÜnfd)en. iDiogc es Xir beffere Jage bringen, al» ba§

ba^in gefcbiebene, mein geliebter 33ruber, unb 2)eine ©efunb^eit,

Dor ^llem mit i^r eine ^eitere (^emüt^öftimmung, roieberfe^renl

%6) mein guter S3ruber, Diiemanb fann Dein 'i-eiben, 3)eine

Stimmung beffer Derfteben, al§ irfi, unb 3llle§ fann icb begreifen;

©ottey gütige .§anb, an bie X\x aucb glaubft, irirb X;icf) fübren;

f)alte feft am 33ertrauen ju i^m : 3^eine -Gräfte irerben irieber=

fef)ren. ©eipiß nel)me icb es 3)ir niemals übel, irenn Du mir

lange nicbt icbreibft: nur ber :ß>unfcb, rcn Jir ju ^ören , ift

i Öoffmeifter erficlte fid; t?cn tietev v^ranfbeit. Sv ftarb

14. 5u(t'l844.

am
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timiiev lebhaft in nitw 33iel(eic&t fönncn \vh un» biefes! ^aijx

einmal leben, fcnnt ^shx lieben ^t'ite gu mir fommen.

2IMe iinrb e§ mit Ävie^ nnb ^rieben jrevbenl %d\ ©ctt,

fcbül^e uny c>pr ^rie^jl l'ubiricj^ lagt aucb: „ben beutfdien 9if)ein,

fte folleu i^n nicbt ^abenl" @r muß alle Jage (itir>aä lernen.

Xer ^H-p^eß ift ja recbt unangenehm unb macbt Xiv geiriß

mit ju icbaffen. 2 ^offmeifter tt)ut mir ief)r leib; icb mödite ivciji

9?äf)crc§ rcn il}m iriffen. 3ln Sit'icvlein'y ioü e§ beicrgt- icerben

:

J^ereie, bie ältefte Jccbter, ein recbt artige^ ?,1Jäbcben, f)at micb

gebeten, mir 5fter§ id)reiben ju bürfen.

"ilbelbert fagt 2;ir i?iel ^xiebeS; er ^at morgen eine ^agb

unb einige iperrcn baju eingelaben. 33i?m 11. bi§ gum 30. Xec.

mar idi in SBürgburg. %m I}eiligcn 2Ji5eibnacf)t!§abenb fam er Den

9)kiningen jurücf, unb am 30. 3^ec. fubren irir lieber ^ierf)er:

mx verlebten ein ganj ftitley neues ^afjr, jcblafenb. ßnbe g-ebruar

muß "^Ibelbert loieber nacfi 3)feiningen: bann iriü er mid) unb

Äinb gern mitnehmen. 2Bir ^aben ticren Scbnee, übrigen^ einen

fc^ii'nen 33?inter. ©ruße Xeine ^yrau unb 'Jriß tier^licfi t*on unj.

Sage mir balb, irenn Xu fannft, ein iH>i:rtcben. ?ubn?ig, ber

irilbe, räf)rt i?iel i^cblitten, aber nocb nicbt auf ber Äufcbiticbe;

er iinrb in einem fleinen grünen (icblitten gefabven; '©albine

lebt aucb nccf) unb begleitet i^n. Ühm lebe ircf)l, geliebter trüber,

©ebenfe mit Viebe 2)einer Xicb 3ärtlicb liebenben
gmifie

328. ©cneral von iOct^c^cn an ©rnfi ton ©cfiiüer.

[&aUc, 13. 2. 41.] lieber ßrnft, ^eutc erf)ielt i* burcb bie

GottaiÄe 5gucb^anblung 2;ein irert^t»clle§ ©eidienf: bie 3Berfe

2!eine§ iBaterg in Sineni 33anb nebft jmei ißänbcben feiner @e=

biegte, wofür idb !^ir meinen tjerjUdiften Xanf abftatte. ^ebeö

l?on meinen fünf Äinbern bat nun ein Sremplar t>cn biefeu

Werfen, irelcbe fie freunblicb unb erbeiternb burcb'5 Veben be^

gleiten irerbcn, bauen '^.^auline unb 'ÜUTvob bie Den Xir gefcbenften

jirei '^n'acbtauygaben.

2Bir roaren vergangenen ^lerbft fef|r um Xicb befcrgt unb

preifen Ö)ptt, ba^ bie ©efa^r rorüber gegangen ift. Xer |>immel

eri)alte Xicb uny nocb lange unb mi^ge mir ben Sdimerj erfparen,

Xid) no(^ beireinen ju muffen.

» gr mar 4 Cs^br alt. 3?gl. eben, "iJh:. 293, S. 449.

^ iüijl. oben, ))h. 325, 3. 481.
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^liir ge^t c§, tro^ tiietner f^ußicfimer^en, (eiblicf), unb icfi

bin fro^, baß ic^ nocft immer tä^lirf) jirei Stiinben fpajieren

gefien fann; bcd) ift mir 9iuf)c ^Bebiirfnig; baf)er irerbe ic^ mit

g^rau unb Jöditcrn Den ^unt b. 3. an in ^al6§riet^ ir^o^nen.

9((?reb bc^ie^t 5D?id)aeli bie berliner Uniücrrität. .söermann unb

Sbuarb irerben Dermutf)lic& um bicfc 3*^it in haß (iabctten^auy

eintreten.

33on ber Jante ^aben irir cjutc 9?arf)ri(f)ten. Sie war, tro^

ber Äältc, bcn 2. ^^ebruar ^um @eburt§tag be€ ©roß^erjogi

in SBeimar.

SOJeine ?^rau unb Jöcbter grüßen "Dieb unb nntnicbcn Deiner

5rau, fo wie aucb icb, beftens empfo^ien ju ircrben. 9)?it treuer

(^reunbicbaft unb Viebe Xein C^eim iL^ol^cgen.

329. Grnft von Scfiiücr an Slugufte ^fingften.

fÄcIu , 30. 3. 41.] l'iebe^S Ö)uftc^cn , irenn icb nicbt i'ef)r

irre, fo ^atteft Xu bie ©eiäfligfeit, rcn 2f}erei'en§ ^interlafienen

.ß(eibung§ftü(fen unb anberen ©egenftänben , in^befonbere ben

'öüdiern, ein genaues 53er3eid)niB anf3uftef(en. Gin iclcfteS muß
in einiger 3eit t>or 9?otar vorgelegt loerben. ^ ^(^ ir>äre fro^,

mirf) 2)eine§ 33er3ei(^nifi'ey abfcbreibenb bebienen ju fönnen, irenn

ipir e§ nur finben fönnten. G§ ift biä je^t nicbt gefunben.

^d) bitte Dieb ba^cr, mir umgcbeub ju fd)reiben, n>o Du e§

aufbeira^rt ^aft.

5Scm 9?amen6tage ^ f)aben irir burcb Äüpper ^ JJä^creS

1 %t. o6cn, 5Rr. 325, ©. 481. 2urcf) Urtficit bc» ?anbgerid)t§ gu

Äpfn tpar bie Sbeiluitg angeordnet, miü ber iiiotar 3"'>^ ßorcn mit Sr-

rictitung bC'3 l'cacf)(aBiier,3etctintffc>3 unb i^Dniatjme ber Sluseiitauberie^ung

beauftragt. 2a3u befrimiute ber l'iotar Jermin auf ben 15. iDiärj, in

Sc^iüer-o SBobuung. 2er frante iOfauu bcmütitc fic^ mit äuBerfter 3tn=

frrcnguug, bie 3lu£!einanberfefeung fcrjuberettcn. ^tm 6. SDJärj beeubigte

er bie große 3lrbeit, (bie jc^t Dor mir liegt). 3)cr ^^lOtar certcgte aber

ben Jcrmin auf ben 17. 5lpril. 53ei Sc^iüer» ^cbjeiten ivar bie 5lu5=

einanberfe^ung nicbt mcbr möglidi. dia(b feinem Jobe erlebigte ficb ber

2;beitung3pro3eB baburd}, baß g^rau ocn Scbiüer itjrer @cbifägertu, ^rau
pon @rub, 3000 2:^ater jaulte, rcofür biefelbe ibr aüe itire (rcbaniprüc^e

überüeß.

* 22. Ü)?är3 (©abrief). 2ln biefem 'Jage war trrnft fou ©cbiüer

gern in SSilicb. 33gl. oben, @. 51.

3 Äüppcv war v^aifirer an ber Siegieruugsbauptfaffe ju Äötn, friitjer

in SDJülbeim ^fingften'S ©eh'etär. (ir ift oor einigen Q'^firen in Äöüi

geftorben.
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gef)ört. Xer SrfineUira^en, mit bem Äüpper ^urücffam, ift im

Öicbent^ale Mii JHäubevn an^etaüen ircvben, irelcfte bem «Sc^irr^

meifler bie 53vieftafd)e abriffen.

Skibtreu ift am 23. unb geftevn bei mir geireien. @r
ivivb woU reu feiner erften 3ui>^i"i"<^i^''u"f^ gefcferiebeu ijabm.

'i'ljir idieint 3ÜIey ganj cjut geebnet 3U fein, ipo^u er fdicn felbft

ben ßutfcbluB f)atte.
^

^n meiner i^urart ift eine neue ü)ietf)obe eingefüf)rt luorben.

gmfer 333affer unb WlUd), foirie 5;^ee, gän^licf) abijefdbafft ; Jabaf

rebu^irt. ^^agegen berrfdien Sidjetfaffee, 9ieiy, 9Bein unb 3ii?iebacf.

^er Stppetit ift nod) fdilecfit; bag ijanje 3Befen matt, ^m l^arten

bin id) fdEion mef)vmal'? gegangen, ^rfi effe unten, (^uftcfien

Kaufmann fam am (Samftag. ))tm\, liebe« Äinb, lebe mp^l unb

fd)reibe mir umgefjenb n>egen bciä S^ergeiiiniffeö. ©rüge deinen

SBater unb Jina üon un§ befteng. Xein treuer D^eim

Sc^iaer.

330. Gmtlie von ©Icictien an Sl'riftopfiine Üicimrall'.

''6h-cifcnftoin ob ^ennlant, 17. 4.41. j 9!)?eine geliebte Xante . . .

33cm 'vorüber Srnft ijab^ icf), Ö)ctt fei Xanf, beffere 9cacf)ric6ten.

@r felbft ^at mir nicbt gefcfirieben; bcÄ fc&rieb mirgri^^ einige

SBorte, rcelcbe icfc 3^ir beilege. 33iellei(f)t mac6t e§ ^ir vEpaR,

feine §anb 3U fe^en . . .

ßmiiie t. ©leicfien.

331. ©mft Den ©diitlcv ai\ feine "^xau.

[93i(ic6, 23. 4. 41.' 2)?eine liebe ^yrau, Dr. 5>elten irar geftern

9?acbmittag eine ^Stunbe, von 4 bio 5 UE)r, bei mir. ßu^rft

fanb er eine ungeheure 3le()nlidifeit ^irifcben mir unb meinem

3?ater. Scbaun bbrte er meine ÄranfengefAirfite genau an. ©r

erflärte in llcbereinftimmung mit DJücfel, meinem @rnä^rung§=

ftanbe müffo aufgebolfen irerben^ . . . Jabaf fönne icf) nad)

53elieben rauchen, aber nur geirnffe »Sorten . . . !Den SBein

' Jieio betrifft tte iu'vlobung tc? ^}iefcvcntar-3 ^rit} sBleibtreu (,tec-

fpäteren Cbcvlant'ee9cricbt':?pväfit'enteu ju ilolmar i. G.) mit SIeuienrine

^^fingften.

* g'ril} D. ©c^tücv icörieb ibv am 13. 5lpril.

=* Qkx folgt ein langer söericfct über t'ie Grflärungen unb Stnorbnungen

beg Äreiivbtiftfuv Dr. 3>cltcn.
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foüc tc^ mir nt(^t entgte^en, nur i"ot(e icfi feinen ftärferen trinfen.

. . . ?(ni Samftag fpmmt 23elten lieber, ßr fcfieint micf) gang in

33ef)anblunc5 uel^nien ju iroKen, irogegeu id) OJicfit'S ^at>e. 2)er

iÖtami gefäUt mir ganj gut. (£r meint, ber .§uften muffe fcbon

barum fe^r 6ead)tet luerben, unb merbe aucE) burc^ bic DZücfel-

fc^en "^ulDer beacfitet, ireit alte meine if)m ergä^Uen !['eiben ben

<Bi^ in ber ?unge gu ^akn fdiienen. Xa§ {yröftetn fei fein

^^ieber, fcnbern bie 5013*^ meiner grcßcn 2)?agerfeit, ba meine

9?eri?en, ü^ne fyfeifc^beberfung gu haben, jebem l'uftguge au^gefe^t

feien . . .

5Q?ef)r fann icb nicbt fcbreiben; e^ gveift mid) gu fe^r an.

^ne§ grüßt ^erglic^. C^)rüBe ^x\^, unb ^ege ba§ befte 3"trauen

in meine §erfteUung. 9Kit af(er ?iebe ^ein treuer

©ruft.

332. Äart von @cf)it(et an feinen iöruber.

[•Diottroeif, 25. 4. 41.] Jfjeuerfter 5Bruber! 5)ein fester 53rief

l^at mirf) in $)infidit 2;eine§ UniPD^(fein§ fe^r beunruhigt; bcc^,

l^offe id}, fe^ren mit bem fcbcnen (^rü^ja^r Xeine Gräfte, @e=

funb^eit unb 9)httf) guriicf. Öott gebe c§I . . .

Tu, tf)euerfter Grnft, fannft in ben gegenirartigen Umftänben,

ba Tu nicbt in (ic(n bift, g^ril^ nid^t iiberir>acf)en, unb ?ena, bie

o^ne^in ein fo grof^eg Cpfer bringt, ba§ fie Tid) aüein in 33iiid)

läßt unb megen f^rilj. nac^ (iöln gurücfging, fönnen wir bieg auf

feinen %ali gumut^en . . . «Sdicn früE)er flieg in mir ber @e=

banfe auf, baß bei Teinem längeren Unipo^tfein e§ Tir me^r

eine l'aft a(§ eine greube fein Surfte, ?^ri§en§ 2lu§bilbung ju

leiten ; allein um Tir nicbt roebe gu t^un, ba Tu i()n gern noc^

behalten moilteft, unterließ icf) ben SBorfc^tag, [yriß. gurücfgu^

nehmen. Unter ben gegenwärtigen 33er^ältniffen unb Umftänben

aber ^alte icb e§ fowcf)l für "^.^ftidit gegen Tief), aU3 im ^ntereffe

für (vriß, baß er feine (Stubien anberswo fcrtfe^t. 2Bc^in wir

if)n tf)un feilen, iriffen wir ncdi nidit; aber icb tmk, nac6

Stuttgart ober ?ubwigsburg . . . Sollte §riB in ha§ ^nftitut

gu i'ubwigsburg fommen, fo fönnte er ßnbe Wlax, wo ein neuer

•ßurfuS beginnt, fcgleicb eintreten; er fönnte bann per Tampf
unb Gilwagen nadi Stuttgart reifen, ba wir bi» ba^in wa^r-

Id^einlid) fd)Dn in ?orcb fmb. ?ena würbe bann nadi 53ilid)

fönnen; ber 51ufent^att auf bem l'anbe würbe ibr gewif^ wc^U
tf|uenb fein.
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Uncnblid^en !Danf ftnb mx ^iv unb ber Heben ?ena fcf)u(btg

für 2ine§, iDa§ ^^r an nnferem g-ri^ getf)an fjabt . . .

%n ^fingften unb ß^uftc^en, foiDte be 6[aer'§, t>ie( ^erjUc^e

(S^rü^e t»on mir.

Suiie nnb id) grüBcn ®id) nnb ?ena f^erjüc^; nnr Reffen,

baß ©Ott X)tr ba(b ®eine ©efunb^eit »fiebergeben loirb . . .

üotta ge^t mit feiner Jcc^ter nnb feinem fünftigen ®c6aneger=

fof)ne, wie idb f)öre, auf einige ^eit na'i) j^ranffurt; t>ieUei(^t

befucf)t er ®icf).

?ebe n»o^(, t^euerfter Srnber. ®ott gebe, ba^ jDir ber

5lufent{)a(t in bem frennblic^en i^iücf) unb bie ^rü^ling§=233itterung

recf)t batb ©enefung bringen.

2)ein treuer ^ßrnber ©ar(.

SottdEien empfiefjtt fid^ beften§.

333. Urnft üon ©cfiiüer an feine j^rau.

[^ilidi, 1. 5. 41.] ?iebe 3^rau, Spelten wax f)eut t)ier unb

wirb am 2)ienftag 9'?arf)nüttag lüieber fommen. (Sr {)at fi(f) ent=

fd^ieben balf)in au§gefprod)en , baf^ meine ^erftelinng auf bem
?anbe, mo fic eben nur möglirf) fei, ben ganzen (Sommer er=

forbere, unb ba§ bemnac^ üon SBiebereintritt in ben 'J)icnft Dor

bem näc^ften ^iooember feine Siebe fein fönne. Xa§ \v>ax immer

bie 5lnftcf)t t>on ©c^encf.

!5)a am SO'JittiriDC^ g^eiertag ift, fo fönnte j^ri^ wo^l f)ter!^er

fommen; inbeffen ift boc^ bie 3eit ^u fur3, ba er 2)ienftag big

4 Ul^r (£(affe ^at ; t§ ift alfo bod) beffer, er bleibt ben f^eiertag

für firf) in Äofn . . .

^c^ I)obe f(f)terf)t gefd)lafen, bin aber bod) l^eut 1000 ©d^ritte

gegangen, c^ne au§3uru^en.

©rüf^e S^ri^ unb Scbencf, unb fage biefem, ma§ 35etten ge=

fagt ^at. 53etten§ ?lu§fprud^ f)at mic^ etiüa§ niebergefd)lagen.

^'^ ^^'^^^-
2)ein treuer ßrnft.

334. @milie üon ©(eichen an Sfiriftop^ine ^einwatb.

[(Sreifenftein ob S3onnlanb, 24. 5. 41.J . . . ^arl l^at mir

aufgetragen, ®ir gu fdfireiben, bafe er al§ Dberförfter nad^ ?ordb

ferfe^t fei . . . 33on ©ruft fann id) 2)ir leiber nic^t§ ®ute§
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lagen,! .y nieinem igrcBcn Scfimcvj. Sr war aneber fe^r franf.

Cbgleicf) er bener tft, ^abe icfi tüd\ im Opanjen irentg Hoffnung

auf eine roüige 2Biebevf)evftenuni]. Xie§ irfimerjt micfi imenblic^.

flucti iein (^kniütf) leibet natürlid) unter ben beftänbigen, heftigen

3ufäl(en. 3ein gan^^er 3uÜanb in recfit betrübt. (Sr fcbreibt

mir juiceilen, aber immer leibenb unb trüb geftimmt. i^x'ii^ ift

bei i^m unb id)eint i^n burd) feine Göegenirart fe^r gu erfreuen;

aucf) fcü er fleißig lernen unb rrn ieinen ?ef)rern getobt n^erben . .

.

Gmilie i\ Qöleicben.

335. (£(ememine '^^nn^fien an fjrit iBkibtreu.

[9.M(tc6, 16. 5. 41.] i2eit 2)einer 5lbreife, mein lieber (yri|.,

{)aben irir 2U(e beftänbig in Serge unb Kummer gelebt: Sc&iderS

ßuftanb ^at fid) ron ba an febr Derfcfilimmert. Ö^^'^'S^ 53ruft=

beflemmungen unb fe{)r fcfiirere? '^(t^men 3eigen leiber nur gu beut=

lic^ an, tau t'ic l'Ier^te iRecfit f)abcn, unb bag irir jebe .v>cffnung,

ba§ tf)eure ii'eben aucb nur nccf) furje :^dt 3U erbalten, aufgeben

muffen. Xk legeten Jage icar er jirar 3iemlidi rubig: aüein

f)eute ift er, ireil bie 9?acbt fdilimm n?ar, fe^r fcbmacb, unb ba

bie Gräfte ficbtbar fditrinben, fc fennen irir, irie aucb igelten unb

9?affe (n?e(cber feit 8 Jagen ncdi baju genommen würbe) gefagt

haben, jeben Jag auf ta^-^ 3cblimmne gefaßt fein. Unbegreiflicf) ift

e§, baß bie Jante noch immer feine @efaf)r einnebt, obgleich fte

ircf)l bemerfen fann, baß irir feine $^Dffnung haben. ??tein armer

ißater leibet fef)r babei: er fann faum ohne ii}einen baren fprechen.

Sie bies Sllleg auf mich n?irft, fannft Xu Xxx n:o^t benfen . . .

bie ängftliche Spannung, in ber n?ir Jag unb DJacht fmb, bringt

Sinen bcch fe^r herunter, rca§ auch an bem fonft 10 ftarfen

(Lunchen ,5U bemerfen ift . . .

[9>ii{cf,, 19. 5. 41.] Jer arme £heim hat ausgelitten; er

ftarb fieute 9)iorgen 2 Uhr. Xa^ ii'eib ift fürchterlich f)ier . . .

336. iBericfit ü6er tie ?eic^enijffnung.

2üif ßrfuchen be§ §errn Jomänenrat^§ unb ^ürgermeifterS

"Pfingften i)abt ich Gube^unter^eichneter am 21. 50?ai 1841 bie

deiche be§ feiigen ^Ippellaticnsrathö oon Schiüer cbbucirt, um
bie Urfacfje feinet Jcbes ju ccnnatiren.

* @ic rcuBte nocfc nicbt, baß er i^eficrfen irar.
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Xer 3?erftor&ene ^atte am Snbe fetneS ?eben§ cerorbnet,

baß fein ^opf nicfit geöffnet iperben fotte, bamit fein ©eficJit,

loenn e^rcunbe i^n im Sobe ncd) ief)en lüotden, er!ennbar bliebe.

^cf) fanb bie l'eic&e im .'naufe be§ löürgermeifteiy '!)3fingften

in einem grcßen ßinimer, rectite an ber Gvbe, auf bem iöette, mit

einem meißen Jucbe bebecft. J)iefelbe n?arb auf einen großen

2:ifcf) gebracht. Q§ irurbe D?acbne^enbe§ n?af)rgenommen:

1. ^C'cbfter ©rab ber ^Ibmagerung.

2. ^Hiffergeicbirulft beiber Unterfdienfel.

3. (^erudi einer bocb geftiegenen JäulniH-

4. (Starfe ßntiricfelung ber .t>autt»enen, burcb gä^renbeö 33lut.

5. Scbipar^e ^yarbt be§ i^ürfens unb bc'S Äreujeg, in ^yclge

ber f^äulniß.

6. "Ttotfie unb grüne ^yarbe ber öüften , flu» berfelben

Urfadic.

Grcffnung ber '^run= unb '-i:audif)öf)le:

7. ^n ben iC^anbungen ber '^ebecfungen biefer Crgane iparen

ba§ (vett unb bie 9)tu§feln rcrjebrt. 'i^e^tere bilbeten btaffe, ai-

gemagerte 3d)iditen.

S. Tie Oiippenfncrpeln iraren grcf^tentbeilä üerfnödfiert, cb=

leben ber iH'rftcrbene erft ba't^ 'Filter reu 44 ^'-''^^'^'u eiTeicbt ^atte.

9. ?Ug bie Sruftf)C'f)le eröffnet irar, fanben UMr biefelbe mit

SBaffer angefütlt.

10. Xie l'ungen n'^aren an betben Seiten unb in if)rer

f)intern iyiä(i\t fp feft mit ben ^^ruftfenfäcfen renracbfen, bafj fie

nur mit '^Inftrengung getrennt irerben tonnten.

11. 4^ie ^ruftfeÜfäcfe n''aren franffiaft oerbicft.

12. 3^ie rccbte ?unge beftanb auy einem faft ununter=

brocbenen Q^eicebe oon Siterfncten, iv t^aü fte jum '*21tf)men nicbt

me^r bienen fonnte.

13. Xk linfe Vunge hatte ir»eniger kneten, aber jicei iceite

mit Siter gefüllte v^öblen.

14. 58eibe 'Zungen luareu ftein.

15. Xa§ §er3 irar blaß, bünn unb icblaff.

16. Xie 33ruftböf)le enthielt ungefäbr 24 Un3en SBaffer.

17. ^ie ?eber unb bie übrigen Singeireibe iraren gefunb.

I^ie Äranfbeit bes ^errn '?lppe([aticnygeri(f)t§ratby t?cn

(Scbider unb it)r 3lu'3gang fonnte träbrenb be^ Vebenö nicbt oerfannt
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merben. ^k Seftion ber 33ruft tjcit beirtefcn, ban er an ruber;

fulöfer, unrettbarer i2diirinbi'ucf)t ber ^unijen gelitten bat, lüie

bie^ l?on ben bef)anbelnben ^lerjten ipäf)renb feine§ Veben^ er=

Hart iporben tft.i Dr. 23elten 1.

337. Crrftev ^räfibent Scbtoars unb ©encralprohiratcr ^öergbau^

an ben ^"frismintl'i«^^ 2l?üb(er.

[Sörn, 20. 5. 41.] 2;er 0{reiniicf)e3lppeaatiDn§gertcfit§f)Dff)at

neuerbingg eineia feiner ü)Zitglieber Derloren, inbem i^er ^ilppeüattcn^=

geriditä^SÜat^ i?on <2cf)t((er in ?VDtge ber Sdiannbiucbt in ber 9?a(fit

Cütn 18. auf ben 19. b. 9)?. gu ^iliA bei iöcnn, wo^'xn er

fic^ ,5um ©enuffe ber ^^rü^tingsluft begeben f)atte, geftorben ift.

3)erie(be hinterläßt eine n^cfil^abenbe SSittire ebne Äint'er . . .

J. ^vieU mn 3nui 1841 iiis Mnri 1858.

338. Stementine ^^fingften an %xiii 33leibtreu.

[S3ilicf>, Xcunerftag, 10. 6. 41.1 ... Xk %am\['it 2(fii((er- bat

un§ geftern rerlafi'en ... SS irar ärgerlidi, ta^ ber ,*5inimel

il^ren l^iefigen ^lufent^alt unb i^re ^ücfreiie nidit niebr begünftigt

^at. ^Jiontag finb irir mit if)nen in ^bniggn^inter unb auf bem

Xracfienfelg geioefen; ba§ SÖetter n\ir nodi 3ienUi(f) gnäbtg an

biefeni Xage . . .

339. Gtcmentine ^^fincjficn an (smifie von ©(cid^en.

[5SiIic^, 20. 8. 41.^ ^Bere^vte ^raul ßy ivax meiner Tante

eine 3U frfimer^licbe ^^tufgabe, ^ijmn bie großen '['eitlen be§ ge=

liebten Dnfeis 3U befdireiben; fte f)atte be^^alb ;5f)ren ^errn

> Stei'et 53efanb annnert, boionber» in dir. 8 unb lü, auffaHenb an
ben Sericfit be^ Dr. §uid)fe vom )Slai 1805, über bie Jcicfte be» i'ater».

SSgL iöcrfmeifier, ©djttler^ l'ebeii, 5. JbcK, ©. 329, 330: „2ie 'Dxtppen:

fnorpct iraren burcftiijängig, unb 3roar febr ftatf, tei"fni3cbert. l:k linfe

^unje mit bev ^(euva in biefer gan3cn 33runbcb[c )d rertracbfen unb i'elbft

mit bem ^fi-'S^eutct 'c ligamentartig uerbunbeu, baß biei'e ^criracbiungeu

faum mit bem injeifev gut ju treuneu waren ... Sie redite l'unge roar

beffer, bodi aber burd) unb burdi mit (riterpuutten r>en'eben. Sie fab

»ie iDJarmor aue, unb bei bem 2rude famen an allen Crten fleiuc ©tter=

puufte jum Ü>crid)etn" . . .

- Äar( von Scbiüer mit ©attin unb ^xx^y
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Vorüber bavum gebeten, unb fie bebauen nun ron iper^en, baß

ieinc 9?arf)ricf)ten nicfct auyfühvlicfiev iraren.

9c*ad) ber cjefäbrlidien Ävanf^eit t>Dm Dortgen ®cmmer ^atte

ficb bev gute £nfel 10 erholt, ta\^ iriv 5UIe glaubten, er irerbe

ftcb nun inellcicfct einer baucrnben Öefunb^ctt erfreuen. Sr ir>ar

audi i'elbft biefer ü)?ctnung. %[§ er un§ ^nfang'ä Januar I)ter

bei"ud)te, fagte er ^u mir: „nun bin ic^ iDirftiA lieber in inlirfi;

ic^ ^atte eg nidit gebo(f)t; aber ber alte &on lebt nodj; e^ tft

3tUe§ glücflicb überftanben, unb ic^ bin je^t iro^l unb Reiter".

feiber irurbcn irir 5Üle über [eine Öefunb^cit getäufcftt.

Scbcn gegen Snbe Januar [teilte [id) fein gcifcbnlicbeg 3Binter=

übel, eine heftige ^ruftent^ünbung ein, bie balb eine fc ungtürf=

liebe SBenbung r\ai)m, baß bie l'unge angegriffen irurbe. Seine

ftarfe 9?atur, auf bie er fc fe^r, irof)( mit '^Hedit, vertraute, unterlag

balb, unb feine Gräfte nabmen ftditticb ah. ?U§ idi i^n im )Dl'dr^

befudite, flagte er über bie Vangfamfcit feiner .s>eilung; inbeffen

büffte er etiles t>on ber fdbcnen 5ahreJ5eit unb bem !i*anbleben.

Sr fprarf) t»iel bat>on, er »rolle 3U ung fommen, irenn ber T^oftor

e§ erlaube, ba er S^ilicb jebem anberen Crte rcr^ietjen mürbe.

3(1^ er Ü)?itte SIpril i)kx anfam, benaf^men m\§ bie ^ler^te

jcbe ^üffnung, ba§ tbeure ?eben audi nur für fur3e 3t'it 3U er=

t}alten. @r glaubte girar 5Infang^3, Gräfte 3U geannnen, unb

er^ä^lte unS mit großer ^yreube , irenn er im (harten einige

"Scbritte weiter a[§ am fcrigen Jage gegangen irar, o^ne au§=

juru^en. l^a§ außercrbentlid) fd)i:ne Sß?etter unb ba§ f)eitere

^teußere be§ j^rü^lingg ftimmten i^n gununten recbt munter. @r
marfite Diele 'plane für bie 3iif""it- @r fagte, (Eie bätten ibn

nadi '^cnnlanb eingelabcn: er nüiffe aber ieiner ©efunb^eit iregen

3ucrft nadi Italien reifen. Cbgleic^ il}u bag 2d)reiben fel)r an=

griff, ^at er bennodi biü fünf Jage ror feinem Jobe feine 2lu§=

gaben unb fein 33efinben aufgefd)rieben. ^ Jie Sdiiräc^e irar fo

groß, ta^ er \voi)l bie ^tälfte be§ Jageg im Seffel fc^üef. @r
fprad) bann faft immer, jebod) meiften'g unocrftänblicb. Ja^
v'lt^men U'^urbe i^m fc fdiirer, baf^ er nur in abgebrodienen Sä^en
fpredien fonnte.

2lm 7. iDJai 3lbenbö icaren bie 33ruftbeflemmungen fo ftarf,

t>a% lüir fein @nbe erirarteten. @r füllte bieg audi unb fagte:

„irenn id) ftcrbe, unb bie» ift irc^l mcglicb, fc n?itl id) bei meiner

iWutter begraben fein; bann laßt mid) öffnen; ber J^^K ift trid)tig".

Siefe atufäcic^nun^cn fint noctj aufbeaiabrt. i^gl. ©. 52.
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<Sr fprad^ aucfe ücn bem üobegtage feinet ^atev§ unb fragte

ein paarniat, ipelcfier Sag e§ fei.

1)ie letzte 35?cclie ipieberf)D(ten ftd) bie 53enenimuiu3en faft

täglid), loobuvcfi bie £d)iüädic inuiier gröf^er lüurbe. Gr weilte

jebocf) uid)t im iöctt bleiben, ipeil er be§ ipufteng ii'cgcn nic&t

gnt liegen fonnte. 3c anivbe er benn 9)iorgen§ 9 lH)r in ben

«Seffel getragen, wo er big 'l^lbenb'3 6 U^r blieb. 3cin @eift

ipar in biefer ßeit gang abgeftnmpft. Gr fpracf) nur noc^ 'i^a§

SJöt^ige.

!Den legten ?lbenb fcineS l'ebenS litt er fiir(i)terlidi. (£r

it>ar fo fdiirad), baß er nicbt mef)r gn (}nften üerntoc^te, unb ber

(Sci^leint i^n gu erfticfen bro^te. ^d\ ftanb an feinem "öette.

^lit einem unbefcfireiblicf) troftlpfen ^ßlicfe fagte er gang mü^fani

gu mir: „feine Äraft niel)r, gang erfc^öpft". Xk Sante bat er,

taä 3>aterunfer mit ibm gu beten; er !ü»nne e§ nidit me^r allein.

2Bir berebeten i^n, einen Söffet 9)?ebigin eingune{)mcn, irorauf

einige 9iu(}e unb Schlaf für ein paar 3tunben eintrat. (Sr fcfilief

fc gut, ba^ bie Jante nocf) an 53efferung glaubte. Öegen 11 ll()r

p^antafirte er t»iel. Xod) !urg üor feinem Gnbe mar er gang

bei ^eniu^tfein. (£r fagte gur Sante: „jeljt ift e§ au§", unb

wenige 3lugenblicfe nacfel^er auir er fcn allen Seiben befreit.

Gr i)at bie fürditerlidien Seiben mit ber größten (5i^ebulb

unb ber liebefcflften Ergebenheit ertragen. 2Benn er flagte unb

bemerfte , ta^ wir betrübt autrben , fprad) er gleicfi aneber

.sooffnung au§.

3)a§ 33ilb ^l)rer g-rau 9J{utter' f)at faft in allen SBo^nungen

in feinem 3d)reibginimer gegangen. 2i>enn er im SBinter er=

franfte, bea^iofinte er bieg 3""ni*^^"-

®ie (^kbi^te f)at bie Jante ^^rem ^errn ^gruber über=

{jeben, ba \ic backte, baß fie großen SBertf) für bie ^^amilie Ratten.

3)ie Jante läßt fid) ^^nen unb ^l^rem §errn ®emal}l I}erg=

lidift empfef)len. 3ie l^at gur Grf)olung, in 53egleitung meinet

^aterg, eine 9ieife nad^ ipollanb unb Belgien gemacf)t, t>on ber

fie erft je^t gurücfgefe^rt ift. (Gntfd^ulbigen 3ie begfjatb bie

^ergögerung biefeg 33riefeg.) !Da il)r i^öln fo fe^r gefällt, irirb

fie bcrt a'>pl}nen bleiben. Sie anrb bcrt f)äufig allein fein, ba

loir unfereg ^aterg wegen nid^t immer bei i£)r fein fönnen; aber

' 33ermutf)ücf) ber f)ü6|c^c Stabifticf) tcn Sb. Scbuler (au§ bcm
.ßunftüertag SB. Sveusbauct in Savl^rubei nad) tem CetgcniälEie tcr grau
@imanowi^ tom ^aijxc 1794.
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fie ^at 5tl(e§ i?er(cven, wa§ tf)r ba§ Seben rocrt^ machte; halber

fann man t^r nidit revbenfen, baß fte einen Sßo^nort roäf)(t, ber

i^r ber liebfte tft.

(Sine .'paartccfe be§ t{}euren 33erftDr6enen füge td) bei, ba

i(f| e§ tief empfinbe, ir>el^en 3Bert^ ©ie, geliebte ?fvau, auf ein

fo(rf)e§ ^Inbenfen legen merben.

Sßenn ic^ nod) über @tir)a§ D^ad^ric^t geben foll, bin id)

gern ba3u bereit, ^nbeni ic^ mic^ ^^nen auf ba§ ^erjlid^fte

empfehle, bebaure id) bie traurige 53eran(aflung, bie mic^ ^^en
in§ (Sebäd;)tniB ^urücfruft.

^it inniger SSeref)rung ^f)re ergebene

(£(ementine '^pfingften.

340. Äaroliite ^unot an (S^riftop^ine 9ictntPült'.

[3iutclftatt , 17. 12. 41.] SO^eine fe^r geliebte gute 5;ante!

. . . ^d) meiß, aud^ ^Jrauertage f>aft 2)u mit unS innig get^eilt.

'^u ^aft ben %oh unfere§ guten ßrnft geipiß red)t tief beflagt

unb mit un^ beireint . . . 9?Dcb immer !ann ic^ ben ®eban!en

nicbt begreifen, baß ic^ il)n l^ier nid)t mef)r finbe. 9kd) ber

Xrennung ipar unfere 33erbinbung nid)t me^r fo lebl^aft; loir

id)rieben un§ feltener, unb bie fleinen Erfahrungen be§ !^eben§,

bie ba§ geiftige $^eben fo gemüt^Uc^ üerfnüpfen, gingen un§ in

ber legten 3cit ab. ®ie§ tft mir befcnber§ tief betrübt . . .

^c^ ^offte immer auf ein 2BieberfcE)en unb badite mir fc^ön unb

beglüdenb, ©ruft in meinem lieben, guten SRann einen fo l)err=

liefen ^reunb unb 33ruber 3U3ufüf)ren; unb e§ !am 3llle§ anberg!

Xex gute (Srnft ^at fel)r üiel gelitten, unb ioof)t barf man benfen,

ha^ c§ ®otte§ eioiger Siebe ir>eifcr 9iat^fd)lu^ loar, i^n in ein

beffere§ ?eben ju füf)ren.

SDeine treue 9?idbte ßaroUne.

341. gvi^ öon @d)i((cr an Sllagbalcua ccn ©diiflcr.

[©tetten, 6. 8. 41.] Siebe grau Slante ! ^c^ ijait oon ^finen

lange 9?id^t§ mef)r gehört unb ^atte feine ßeit, 3f)nen ju fc^reiben,

ba ic^ l)ier iregen ber Konfirmation oiel ^u tfyun ijabt . . . jDer

Xob beg lieben DnfeUS tf)ut mir noc^ immer fo loef), baß id)

e§ gar nidit befd)reiben fann. ^d^ t>ermiffe fc^on, baß nidjt

l^ie unb ba ein S'rief oon il)m fommt. 2)a f)atte id) früf)er
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immer eine ijrcBC ^yvcube. Ueber^aupt i-»erntijTe icf) ben 5Iufent=

i)alt in ^LMn in ^^rem .^aufe fe^r. So t^ut mir immer rec^t

af)nb nadcj '^S^nm, üebe Sante, unb audf nadj bem lieben Cnfel.

^c^ habe e§ ^ier nidjt io gut, irie bei ^^nen. 2)a§ (ä§t ficf)

(eicbt begreifen; benn icf) fann es nirgenb^ beffer f)aben . . .

^c^ fermiffe 5Ü(c§, a\i§ id) in ^^rem .soaufe ^cijabt i)abQ. . . .

Xieien öerbft bcfcmmen loir ^efucf) von ber Jante Gmi(ie,

rcclc^e (änbe biefeg 9}tDnaty nacfi ?ord] fommen lüirb. Xer Cnfel

wirb [ie abseien unb aucb einige 3e't ^e^ un§ bleiben, ^cb freue

"mic^ recbt, bie Xante einmal tennen ju lernen unb ben £)nfel

irieber^ufefien. (i'S iiuire fcfion, unb n?ürbe mic^ re(it freuen,

n?enn Sie auc^ ju un§ fämen. (Heftern war meine DJhttter ^ier.

(Sie fagte mir, baß bie Sacben au^ (£51n gut angefcmmen feien,

namentlicb bie Statue.

9'Jun leben Sie iro^l, liebe Jante. örügen Sie Cnfet

^fingften, SD'Jamfcn Jina, g^rau Xcmänenrätf)in, ^errn 5^omänen=

xati) nebft ^yamilie, @uftd)en, aucb .^aufmann'S; enblicb aud^

SBcban, 9}?of)ameb 311ii unb i^agabunben "ipafcba . . .

[?crc6, 7. 10. 41.] . . . iBorerft mui5 icb um ^^er^ei^ng

bitten, ta^ idi fc lange nic^t geantmcrtet ijabc. (S§ mar nid)t

moglicb. Srft ir>ar bie (icnfirmationgjeit unb bie ^Vorbereitung

auf'ä ßramen. Xann famen bie großen 5eftlid)feiten in Stutt=

garbt . . . ^^ ^<3be ncrf) nie fo @tira§ gefe^en, irie biefen

3ug . . .

3)ie Jante (Smilie unb £nfel ©leid)en ftnb je^t bei un^ . . .

5f)re JReife f)ätte icf) mitmacf)en mögen. 35}ie lange ^at fte

benn gebauert?

3tc^ föottl iräre icf) nur noc^ in .^clnl 2Bie rc»of)l irar mir'§

ba; iDie gut ^atte icf)'§ ba; nirgenb§ friegc ic^"5 rcieber fo gut;

e§ tf)ut mir fo a^nt nad^ bem lieben Cnfel, nacf) 3^nen, nac^

ber Ü^erefe, unb überhaupt nad) bem ganzen Seben bort unb in

ber ©egenb, baß ic^ eg gar nidit bcfc^reiben fann. 55on un§

3lllen, fomie ton C^leid^en'S, oiele ^erglicbe ©ruße an 5lfle . . .

[©tuttfjart, 30. 12. 41.] ... ^cb muß bod) lieber einmal

fd)reiben unb fragen, roie es mit ^finen fte^t, ha icf) folange feine

Dlacfiricbt oon ^i^nen erhielt. Xo&j ^offe icf), baß Sie gefunb

finb. ßugleicb münfc^e id) 5f)nen ein glürffelige§ 9?eue§ ^^a^x,

ein befferes!, ai§ bie ^aijxe 18-40 unb 41 iraren.
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Xai jraren für un5 traurige 3«i^i-"^^ l^ebe Tante, bte un§

nie auä bem Ö)et>äcbtnt[ie fdnoinben werben. 9)?ir ift e§, aU3

lebe ber liebe Dnfel nccfe, unb mir ift e§ bann leib, baß icfc

nidit bei if)m fein fann; aber bann, irenn icb bebenfe, baß er

nidit me^r unter un^ SLltonidien wobnt, ta^ er fdicn binüber ift,

unb irir ibn nidit niebr ieben, c bann ift c^ mir ic traurig,

baß iij ielber lieber ftürbe. (änblicb ijabe icb bag 2i>erf burc^=

^efel.'t, Den Kletten ireg,5iufrmmen, unb ©cttlcb ift mir i)kx recfet

irct)l; aber, acb C^ctt, ijecjen ^br §au5 ift e§ bccö DJictitä. ^cb

tann micb nocb nicfjt reät finben; icb meine, id^ müßte nai)

Qöin jurücf, unb leiber ge^t eö nicbt.

Sie ftnb irc^l je^t öftere in Sßilicb: eä ivirb ^^nen in bem

(^eir>üf)le (ich\§ nicbt ivoiji fein; acb (^ctt, mir gincj'y aucb fc.

))lm\ leben Sie trcbl. 1l"l?eine Sltern unb meine Örcßmutter

laffen '3ie grüßen. 33ün mir fagen Sie *i|?fingften'§, be Glaer'^,

^perrn §offmeifter, öt^nneö, trenn Sie if)n fe^en, fcirie Äauf=

mann'§, unb menn mein {vreunb ÄSeinricb t^on 53cHbernbcrff nccb

in (Sein ift, aucb boni, riele (^rüße . . .

f Stuttgart, 26. 11. 42.^ . . . Sie irerben fdion läugft ccn

^f)rer fcbönen Steife 3urücfgetef)rt fein unb bie .SÖerrlidifeiten, bic

biefen §erbft in ^c»ln ftattfanben, ^ gefef)en f)aben . . .

Sie irerbeu ficb uninbern, ireitn icb '^bncn fage, baß furj

nad)bem Sie reu Vordi ireg iraren, iloüo- fcbnell iregftarb. Sie

irar gan^ allein 3U §aufe. -DZein ^ater irar f)ier im iöabe,

unb meine 2)tutter brancbte l^ier eine 9)Jclfenfur. %[§ irir eine§

^Ibenbg am Sffen faßen, fam ein Srtrabcte mit ber ^Jac^ricbt,

unb fo mußten irir fAnetl nacb l'crcb. S» tf)ut mir ju leib;

benn rcir verlieren an i^r eine treue Seele, bie 36 ^aljxt in

unferer j^amilie irar unb ficb berfelben gan3 ergeben ^atte. Sie

irar 3 Jage lang franf, irclTte aber nicbt, baf? man e-3 ^ierber

fcbreibc, bamit meine Sltern in if)rer {^rcube nic^t geftört

irürben, unb fc ftarb fie beinabe allein in einem ^3llter ron 57

^abren.

Srnft ireiß icb ^^uen nicbt§ i)?eue§ 3U fagen, alj baß (Sctta

(^rcßpapa ift.

9?un leben Sie irobl. ©rußen Sie 'ipfingften'S, be 6laer"'3,

^aufmann'ö unb meine frnftigen ^öetannten . . .

1 2tm 4. Sertembcr iputt'c ter li)runt'ftein jum gortbau te» 2^cmeä

gelegt. - Jottc^cu Svccf.
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[(Stuttgart, 31.12.43.] . . . SBielen fierjttc^en ®anf für ^^rcn

lieben 53rief unb für ba§ fdiönc föefd^cnf, ba§ mir beioeift, bafj

Sic ftc6 meiner noc^ immer in ?iei»e erinnern.

3uerft mu^ id) mic^ über mein (angeö ©cbioeigen recf)t=

fertigen. äJteine Sante Smiüe fc^rieb mir fcbon Dor längerer

3eit, @ie feien narf) Italien gereift, ipcrin idi burc^ \^l)x ©c&it>eigen

beftärft anirbe. 3ßä^renb ic^ Sie in Italien glaubte, iroHte ic6

an (Sie nid)t nad) iiöUx fcf)reiben.

^d^ gratulire ^l^nen fon §ergen jum dienen ^ai)x unb

nninfc^e, ba^ Sie noc^ biete t>ergnügte unb ^eitere ^afjre erleben,

n'^enn man fold)e nad} fo gerben 33er(uften, rcie bie, n?eld^e lüir

3ufammen erlebten, I)aben !ann . . .

^ie ßt'ü, in ber fte nod) 9ü(e lebten, bie gute 5^^erefe unb

ber liebe Onfel, irar eine ber fcbönften 3etten meinet ?eben§,

unb \ij bin ^^nen immer fe^r bantbar für bie St^iebe, bie Sie

unb bie lieben ^^rigen mir in fo rcid)em ^dla^i enr»iefen. ^d)

fürdite jmar , ^^rc SBunben lüieber aufzureihen ; allein idb

glaube, ba§ Sie i?fter§ an bie lieben Siebten benfen, unb bann

t^ut e§ un§ bodi irof)l, un§ an traurige ober freubige ©reiguiffe

mit Solcben ju erinnern, iccldie biefetben mit un§ burcbgemadit

^ben . . .

9['?einen ®eburt§tag tonnte t^ nidit, iine Sie t>ermutl)eten,

,^u ^aufe feiern, ba an bemfelben meine klaffe roieber begann

;

bod^ bradite ic^ bie (Sf)riftfeiertage ju öaufe ju, n?o id) fe^r üer=

gnügt war. ^dj betam t)on meinen Sltern eine filberne Gnlinber^

u^r jum ©efcbenf, lüel^e micb fefjr freute.

2Barum fcbreiben Sie mir gar '9Hd)t§ t>on ben ^^rigen, bie

mic^ bocb fel)r intereffiren, namentlid) üh Glementine unb ^uftdien

nid)t üerf)eirat^et ober bod) t^erfprocben finb? Stuc^ um 9?a(^=

rieten i?on ^^rem öerrn iöruber, forcie oon be (Elaer'g, ^auf=

mann'g unb t>on 'DJicola, muj^ id^ in ^f^rem näc^ften ^Briefe bitten,

foiüie ob 53clbernborff'§ noc^ in (£öln finb. '9Jun leben Sie iro^l,

liebe 2;ante. ^c^ boffe Sic balb in ^f)rem Goln befuc^en ju

fönnen. (grüßen Sie mir alle meine ^efannten ^cr^lidi . . .

53Dn meiner ©roßmutter unb meinen (Sltern foll lij ^^nen fiel

Schone? unb ßjuteg ^um 9?euen ^a^r rcünfdben.

[Cftralfottcn, 3: 2. 47.] . . . ^urc^ bie gütige 3?ermittlnng

ber Sante (Smilie bei einigen tjoc^geftcllten ^^erfonen in SBien

fam id^ üon 5icquelmont=^ragoner rceg, al§ Dffijier, ju ®raf

'31uer§^erg=(£uiraffier , meiere in SBcffeli) in 'in?ä^ren liegen. S§

Sc[)mtbt, Sc^irrerS So^n Srnft. 32
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tft mm mein fe^nlic^ftev SBunjdi crfüüt; idi bin in bcv 2BeU

etiraä; luenu auij nic^t Diel, fo ift büdf) kv 'Infancj gemacht.

3um 9?euenjaf)r iDÜnfc^e ic^ ^^nen al(e§ ®ute unb Slnge=

ne^me; nibgen (Sie gefunb unb n.io^l bleiben. 2(uc& Syrern

^errn Vorüber, ber gangen {^amitie be (Xtaer, Sina, ©uftcfeen,

'Nicola unb Äaufmann'S itiünjct)e id) aik§ (^ute jum neuen ^a^ro.

SBenn e§ mir näcfifteS ^at)r mcglic^ ift, auf Urlaub gu

gc^en, fo ir>crbe idi trad)ten, einige Jage bei i^fjnen gubringen gu

fönnen, um einmal meine lieben 33e{annteu unb sBeriüanbten am

iK^ein gu fe^en. <Sie glauben gar nic^t, it>ie ic^ mid) barnac^ fel}nc.

©(^reiben Sie mir bocb, ob ©uftcfeen 'ipfingften nocf) nid)t

fer^eirotf)et über 33raut ift, ebenfo Don Äaufmann'^. ©rüfeen

Sie mir bie gange ?^amilie, foicie meine früberen 5Befannten, bic

nacb mir fragen.

9?ad^ ben 3eitungen fdieint je^t große ®äf)rung in ^öln gu

ijtxxidjm ; ic^ ^offe aber, e§ loirb ^2Illc§ ruf)ig t^orüber get)en, unb

Sie werben nid)t barunter gu leiben ^aben.

!i!eben Sie woiji, unb benfen Sic gumeilen an ^^ren Sie

innig liebenben ?yri^ Schiller.

^Ibrefftren (Sie ^^ren 53rief nac^ Ungarifd^ Dftrau in 9??äf)ren,

^rabtfcf)er Ärei§.

342. .^aroUne ^unot au üJJagbalena uon Sc^iCev.

[üJubolftabt, 20. 2. 50.] S^icine liebe Sd)irägerin, eä irar fd^on

längft mein f)erglid)er 2Bunfd), (gt»ra§ fcn Xix gu ^ijren; unb

fo ergreife ic^ mit jyreuben bie Gelegenheit, Xix bei Ueberfenbung

beifolgenben Sd^reiben^ einen innigen ®ru§ gu fagen. ^abt bie

@üte unb gieb mir balb 9?ac^rid)t oon 2)ir. !l)enn tcb fü^le

mid) oft red)t fern fon ollen meinen "hieben, ^n unferer fel^r

belegten ßeit ift e§ bod^ troftlid), im (Seift üereint gu bleiben.

^ft aud) Hle§ bem 3Bed)fel anl)eimgegeben, fo bleibt bod^ ba§

|)erg treu unb feft in bem, \m§ i^m ba§ §öd)fte ift. — (Schreibe

mir üon IDeinem innern unb äu§ern Seben, liebe S^irägeriu.

Sfi^ir fiaben ja 33eibe ba§ fc^Joerfte ?oo§ erfaf)ren, ben S^roft

unb bie 3^reube unfereä ?eben§ oerloren ^ , unb leben nun in

ber ftillen Sel)nfuc^t be§ Sieberiel)en§. 3c§ umarme "Didb mit

treuer, {)erglid^er ^yreunbid^aft unb ?iebe.

©eine treue (Sdfiirägerin Garoline ^unot geb. (Sc^ifler.

2)er S3ergrat^ f^rang tarl emanuel ^unot ftar6 am 4. ^an. 1846.
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343. 2)te ^anöeSregterung 3U Setnuir au Äatoline ^iunot.

[Seimar, 4. 2. 50.] 2(m 22. Januar 1827 ift Don ©einer

©j-cedenj bem ©roB^ev^ogticf) (S. irirflici^en ©el^eimen 9?at^e unb

(2iaat§mtnifter §erru ^ofiann ^Bolfgang ppu ©cet^e bei unter=

jeic^netev 33e^örbe ein in SBad^gtuc^ eingenähtes Ääftd^en mit bev

3(urjc^ritt „Govregponben^ jn^ifd^en @oet|e unb ©^ider t>on 1794
bi§ 1805" unb ein t»erfiegelteö ':|3äcfc^en mit ber ?{ntic^rift:

„ßorreSponbeng jipiicfien ©oetl^e unb ®c^il(er t>Dn 1794
bt§ 1805, in einem mit grünem SBad^gtud) übergogenen,

foiDD^t innen al§ außen ferfiegelten Ääftc^en, ben (^liebem

beiber ^^amilien ober beren 53ei}o((mäditigten im ^a^re 1850

geneigteft eingu^änbigen. äßeimar, 20. i^anuar 1827.

^. m. bon ©oet^e."

niebergetegt lüorben, iüe(rf)e§ ber gebadbten 33eftimmung 3uto(ge

in biei"em ^a^re an bie ©lieber ber i?on ©oet^efc^en unb t)cn

(Scfiiflerfc^en (Familie auSjuantiüorten ift. ^rau ^ammer= unb

53erg=$Rät^in Garctina ^unot geborne i^on ®d)iüer erf)ä(t ba^er

f)ierburd^ bie ^tufforberung, ficf) mit if)ren ©eicfeanftern, be3Üg(ic^

Schwägerin, nämlic^: §errn j^crftmeifter (£ar( tton <Bdj\ikx 3U

i'orcfi, j^rau (ämilie con ©(eichen gebornen ton ©editier 3U 2Bür3=

bürg unb j^rau ?IppenatiDn§ = @ericf)t§ = 9{ätf)in i?Dn ©c^itter in

\iuin a. 9t^., über einen gemeinfd)afttici^en 33ecioUmäd)tigten f)ier ju

bereinigen unb ung jold)en anjujeigen, bamit feiner 3eit bie 2lu§=

antroortung ber gebac^ten (^egenftänbe an iJ)n mit erfolgen fönne.

Xabd n?irb i^xau 5lppenationg=@eri(f)t§=9iät{)in Don (Sc^iüer

3U ©ötn jugleicf) mit gu beidjeinigen f)aben, ta^ fte alleinige ©rbin

\i)xc§ üerftorbenen ©Regatten ßrnft üon (Scf)i[Ier gemorben ift.

5tn bie ton ©oet^etdien @rbeu ift eine glcicf)e ^tufforberung

ergangen. pon DJianbetäto^.

344. Äatl üon ©d^iKev an iDJagbatena öou ©c^tüer.

[?orc^, 8. 4. 50.] 33ere!^rtefte g^rau ®d)iüägerin ! ®ie rcerben

(Bidj t>ieltei(6t erinnern, t>on meinem 33ruber ©ruft gehört gu

f)abeu, ba§ ber ©e^cimratf) t>on ®5tf)e in bem 5lrd)it> 3U 3Beimar

ein !l)epofitum betr. bie (iorregponbenj jnjifdjen i^m unb uuferem

fetigen Sßater gemacbt ^at, ba§ im ^a^r 1850 fon ben Srben

(Schillers unb ^iJtl^e'S erf)oben inerben foü. d^aij einer mit @Dtf)e'ä

(änfel gepflogenen GorreSponbenj n?erben bie (^otf)efc^en ©rben
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tu ber giDeiten 2Boc&e Tlai b. ^. in SBeiniav eintreffen, unb oon

Seiten ber Sdiiüerifcfeen Srben jpirb mein Sc^irager (^(eicfien

nnt» jra^rfdieinlirf) meine Sd^irefter Garoünc mit mir bort ju

cjleidier ^c\t fic^ einfinben . . . SBotten «Sie nun fclbft bcrt fidi

ciufinbcn, ober wülkn Sie meinem Sd^irager (5i)leic&eu ober mir

ober einem Tritten eine il^oKmadtt ertf)ei(en, in 5^^'ei« OMmeu
ber 33er^aublun9 an^uiro^nen . . . 2i?ir irerben iro^t ju 5lnfan^

3[Rai nad) 'Ä-eimar ge^en, etira ben B. ober 7. 'ifflai, beule ic^

mir . . .

^on unierem So^n fiabeu irir, (>3ott iet 2)anf, red^t cjute

lluicfiricfiten. Qx fte^t mit feinem 9tci3iment in Tebrecjin in Uuc^arn

unb bat ben ganzen uncjarifdieu g^^^oug mitgemadit, fam aber,

cbirof)( fein Oiegiment fdiarf mitmacften mußte unb oiele Offioiete

oerloreu f)at, gau3 glücflicfi burd). 'DJur ^a§' ungarifc^e lieber

befam er, irie atle Teutfc^eu. Sr ift bereite einer ber äfteften

Cberüeutenanty bei Äaifer i)?icolauy ocn Otußlanb Güraffter unb

f)offt, balb Oiittmeifter ju ircrben, wa§ \d^ audi iritnfd)e, bamit

er nicfct fo fiel Su'*^^^ braucfit. 'Änr f)atten mandimal redbt ban^^c

um xi)n; allein ®ott ^at i^n gnäbig befdiü^t. @r atärc gern in

Urtoub gefommen, befam aber feinen.

2Bir ftnb ©ottlob iDC^l unb boffen ein (?öteicf)e^ oon ^^nen.

3[)Jeine e^rau grüßt beften§ . . .

[?orc^, 4. 6. 50.] . . . Sie irerbeu micb für fe^r unartig

f)alten, ireil icb ^^nen nocb nirfit unfern lier^lidiften Tan! bafür

abftattete, baß Sie ben Eintrag ton (Xotta'§ bejüglicfi be§ ;^ibei=

commiffey ber beiben Gnfel Sdiillers an3unef)men Sic^ entfc^loffen

^aben. 5tÜein id) irar faum oon meiner 9ieifc nac^ SBeimar

3urü(f, alg iij auf einige Tage nac^ Stuttgart mußte, ba id^ auf

meine 33ittc fon f)ier nad) 'DJeuenftabt bei $>eilbronn terfefet ipurbe.

. . . 9?ef)men Sie, oere^rte lyxau Scbirägerin, unfern l)er3lidiften

Tan! für \\§, K>a§ Sie auf biefe SBeife für grilj tf)un.

2Bie e§ mit bem 5>crfauf be» 33erlag§redit§ unb ber OriginaU

GorreSponbeng gmifdien Schiller unb (Sc>tl)e geljen wirb, weiß ber

^immel. Grftere§ wirb iro^l nicbt oiet abwerfen. ^ 5ltlein für

legtere finbet ftd) bod) üielleic^t ein Viebl)aber, ber etwa§ ^e=

beutenbeS ^ai)lt . . .

1 3(m 15. ^sunt 1850 rourl'e ber neue ißertag^fertrag mit Sotta ob-

^cfcfeloffen. Xarau» erftielten t-ie ScfeiHerfcfien Sr6en jufammen nodb jäfitUcb

2800 iliatev, unt 3War fom 12. Stuguft 1850 ab lögt, oben @. 31), bi'^

jum Slblauf ber ''^ritiitegien.
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501 —

^Dii '^x'x^ f)obeu wir (>)Ottleb i]utc 'Jcacf)rtd)ten . . .

2Bte cje^t e§ mit 5^rer Wefunb^ett? ... ^cfc bitte mic^

fämmtlic^cn ^^rigen fveunblid)ft ju empfehlen. 9}?eine Sc^raeftcr

(^iiiilie tft (eiber ie{)r ^eftig erfranft . . . (Savolinen traf ic^

Wühl an, foircit [ic e§ lein fann . . .

(l'otcf), 8. 7. 50.
1

. . . (jri^ ftefit jet>t in bev '')läi)c Mn
©^cgcbin, an ber ©renge beä ^anatS, leibev inmiev nod) fe^r

n?eit pon un^o. ^m ,*oerbft beiucfet er nn§, wenn e^ bie ßeiten

erlauben . . .

2Bir leben tjier in einer böfen ßcit. Xtx öimmel weiß,

ir»a§ au§ biefen SBirren ^erPcrge^en anrb . . . 2Bie ge^t e§ ben

^^rigen in 53ilicl^ unb 33onn? ^di bitte, nüd) benfelbcn befteuil

^u empfehlen. 3)feine ^yrau grüßt mit mir i>ielmal§ . . . SBcgen

ber ü^orregponben^ finb bi§ je^t feine Cffertcn getommen. 'Sft'xdf

unb bie 50?einigen ^^rem ferneren 2Bcf)hr>Dl(en beften§ empfef)lenb,

bin id) ^\:)x ergebender (Scfimager (i. g-. t>on «Schiller.

345. tfvit: i'ou SdiiUcv an äluigt'alena von ©exilier.

[§olb=9i)Je5i5::SSa|ar^eH:) im Sjongraöer ßomitat, (e^tc ^oft ©jegetiin,

in Ungani, 31.7.50.] l'iebe Spante! ^di fann nid)t unterlaffen,

^hnen meinen Jianf gu lagen, für bo§, \va§ @ie für midi im ^Betreff

be§ 33ertrage§ über bie 2Berfe meinet ©roßDater^ getfian f)aben,

unb äUQ^ei^ ^^nen loieber einmal ein ?eben§3eid)en gu geben . . .

SBenn td^ biefen |>erbft einen Urlaub erf)alte, fp Der=

fäumc id) auf feinen ^aü, (Sie, liebe 2^ante, einmal ju be=

fuc^en unb lüieber nad) bem lieben alten Äöln ;^u fommen. .^(ij

freue mic^ ungemein barauf. ^(ud) irtirb e§ mir ein grof^eg 3?er=

gnügen machen, bie ^f^rigen iiMeber 3U fet)en. ^cb bin fe^r be=

gierig, roie bie junge !^rau Slffefforin ^ al§ 3^rau augfie^t. So
Jina ift, unb lüie e§ i^r gef)t, bai?on ^aben Sic mir fdicn lange

feine 9?ad)rid)t gegeben . . .

^d^ bin je^t im füblid)en Ungarn, uidit fel}r iceit ocn ber

türfifc^en (^renje, wo e§ unleiblicb ^eiß ift . . .

^n ber ^cffnung, Sie balb 3U fe^en, fage ic^ ^^nen einftweilen

Veberco^l, unb ic^ erfudie Sie, ^^ren is^Qxxn vorüber, be (£laer'§

fammt ?^amilie, Xina, bie ?^rau ^Iffefforin ©uftdien (aber fo barf

mau [ie je^t nidjt mtijx nennen), auc^ 9?icola, ^erjlid) 3U grüßen . .

.

(^rau Doii §agen§, 5(ugufte geb. 'ipfingfteu.
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[9bivegtif)a5 bei 2c5rec.;tn, 17. 1. 51.; . . . ßntl'cfcutbi^cn Sie,

ta^ ic6 eä i)abe io lange anfteben lafTen, ehe ic^ ^^nen 9?adi=

vtdit ron mir gegeben unb ^f)nen für ^^re rreunblicfee ^3Iufnaf)me

gebanft f)abe; id) fanb nadEi meiner Oiücffefir fe^r fiel ju t^un,

irac^ mid^ fom ^rieffdireiben abhielt.

3um neuen ^sa^r anim'Ae ic6 ^bnen al(e§ @ute unb namentücf)

©efunb^eit.

2Bie <2te irc^l gelefen l^aben loerben, ift meine gute ijante

(Caroline am 19. Xtc. t>. 5- "^ '-Sürgburg geftorben, nacfebem fie

nodi furg t^or^er bei meinen öltern ganj geiunb mar. <Sie war

eine 1D liebe, gute Seele, ba§ nicbt nur irir iBericaubten, icnbern

audi %ik. bie fie gefannt [)aben, nc geiriß le^r rermif|en iverben.

33Dn meinen (Sltern icll icb ^^{)nen nodi alle? mi?glic6e

Sd)öne lagen.

^In 5^ren ^erm iöruber, be Glaer"^, 'DJiccla, §rau ißteibtreu

unb Jrau fon öagen^ meine Gmpfef)(ung.

^nbeni icb meine Sünfcbe für ^i)x 2Bcf)lergef)en in biefem

neuen ^a^r iricber^ole, bleibe idi, iine immer, ^br 3ic innig

liebenber "Dceffe Jri^.

346. ^üxl »on ©c^ißer an Sfiagbatena ton Scfiillev.

pjeuenftabt am .ftcAcr, 11. 1. 51.: 33ere^rtefte J'^au Sdiirägerin,

itijx um ßmtfc^ulbigung muß idi bitten, i^a^ icb bie traurige '^^flicf)t

erfülle, Sie r>on bem idmeücn Job meiner geliebten Scötpeftcr

(iarcline gu benachrichtigen, ben Sie bereits au§ ben ß^i^ungen

erfahren f)aben roerDen. ^dj öerlieg micfi barauf, baß meine

Sdnrefter Smilie, in bereu §aufe bie gute Caroline ftarb, ^ijn^n

^ierDcn ^^cadirtcbt gegeben ijahc, loa? aber, it>ie xda eiia^re, nidit

ber 5"<iLl ift. Ciarcline ipar fon bem 13. Sept. 1850 ah bei

mir unb t^eilireife in Stuttgart gum ißefud) unb luar Reiter.

2)D(f) mandimal füllte fte fleine llnpäBlid)feiten. ßu Anfang

2)e3ember trat fie if)re JRüch-eife nacfc Üiubolftabt an. Sie icollte

aber nodb einige 2Bod^en in SBürgburg bei Smilie jubringen, dlada

n'>enigen Jagen ibre§ bortigen '3lufentbalt§ ertranfte fte an einem

Sdileimfiebcr, maö bann balb einen gefäf^rlidien (Ef)arafter annabm

unb burd) eine hinzugetretene Vungenentjünbung am 19. 2)e5.

f. 3- t^T^'en 2^cb {)erbeifü^rte. Xie gute ß^aroline ftarb ai§ eine

äc^te, fromme S^riftin, freubig, um mit tcn \i)x i^crangegangenen

Vieben auf immer vereinigt ju merben . . .

Unfer lieber §riB reifte ben Jag nac^ Carolinen!^ ^Ibreife



(Ocmatt Shtttflart 1852, ffoti totitnbrant).

ge6. SRcidjenterg i. 2S. 28. Scj. 1826,

t ©htttgnrt 8. TM 1877.
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ron ^ter midi Ungarn 3urücf unb ift ii->cl^t6e^a(ten bort an^efonunen.

<3te, liebe ©c^irägerin, werben (^ril3 geiui^ aud} ftarf unb fräfttc}

<3efunben ^a6en. ^lij finbe eine große 3le^nltcf)l:eit ,^ipii'd)en meineni

^uten Srubcr ßrnft unb if)ni.

DJfit unferen ^Ingelecgen^eitcn in betreff ber (2d^i((er=(^i3tl}e=

feilen CSorroöponbenj c\djt c§ fe^r iangfani, ba fid) nod) 5?iemanb

,3U einem Honorar fcrftanb, irie mix e§ untufdien: tiodb finb jet?t

bie •;^c\ten ^u folc^en 3pefulationen nid)t günftig . . .

347. Äavf uon ©c^iücv an ©abrief ^fiugftcn.

j

©tiutgart, 20. 4. 53.J 55erc^rtefter ^reunb I (Sie unb Die

3^rigen U'^erben üon ber innigen J^eitna^nie ü6er3eugt [ein, bic

rotr an bcm Sobe meiner Dere^rten "^vau (Sdiioägerin ^ unb ^^re^

^errn JoditermannS^ nel^mcn. 5^^"^"' fere(}rtefter e^rennb, loirb

biefer boppelte ii>erluft in ^£)rer ^^amilie ief)r idimer^lidi fein . . .

Xa]i meine j^rau 3d)ioägerin fd]on (ängev nnioo^I war, i)abc id)

fon ^enuinb gef)ört, ber in (£ö(n amv . . .

®a id) ipegen meiner rfjenmatifdien Veiben meinem 1)ienfte

au§iriärt§ nidit me^r genügenb noditommen fonute, t)abe ic^ mid)

im oorigen ^af)re penfioniren laffen. 3eit 9]iai 0. ^. (ebe id)

hier in Stuttgart, wo e§ mir gut gef)t. 9?ieinc ^rau ift Okntlob

lüol^t. 50Zein g^ri^A amr üor ^urjem auf brei SD?onate in Urlaub

bei ung. @v ift 9iittmeifter bei einem ßüraffiev=$Hegimcnt, gegen=

wärtig in 2Bien, unb ift ein tüd)tiger 9ieitevofficier, ber mit ?eib

unb ®ee(e ein Oefterreidier ift.
^

^ür 5^ve freunbtidie SDtitt^eilung, bafj Sie meinem eyritj

haQ xi)m fon meiner (Sdiiuägcrin jugebadite (lapitat fon 900

X^alern übermad)en tvollen,* fage id) ^f)nen ben i^erbinbUcfeften

3)anf . . .

' SWagbalene upu ©AtÜer ftarb gu Si'öUi am 1. 3(pvit 1853.
- 2)omäncuvatfi ^emb. tc (ilaer ftarb 3U 33cun am 16. iLUärj 1853.
^ 33g(. gauftrirtc 3citumj Dorn 24. 9io£>eni6er 1877, 3. 419, 420.

* grau von (Scbiüer b^^ttc tuvcb iiotaviellen S^ertrag Doni 21. äKär;^

1852 i^rem J8viil?ct ibr gan.^e^ S>ermögcn gegen eine Leibrente fon 1200 DRtb.

übertragen, ipeit fie ir>egen .fträntlicbtett nidit niebr int Staute inar, ibv

i^ermögen ielb|'t ju ücnoalten. iFJacft ibteiu Jobe faub ficb ein eigeubäubige-S

3:eftantent ßom 20. ^uni 1844 , loorin fie über eine 9{eibe beftinmUev

.tapitafien rierfügt batte. 2)anacb foüte grit3 ein näher bcjeicbnetcs Äapital

oon 900 3\tb. erbaltcn. 2:ieie (etjtroiüige Verfügung tnar buvcb ben iBer=

trag nom 21. SDiärj 1852 btnfäüig geworben; bocb erfüllte "ipfingftcn ben

im ^atnx 1844 geänderten Sillcu feiner Scbipeftcr.
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<2ic i'd^retben iiicftt, ific e§ '^ifxtn ^inbern cje^t. ^di nef)mc

be§t)a(b an, baß biefelben aüe lüol^f ftnb. ^A bitte, mid) ben=

ielben freunbüc^ gu entpfe()len. äJkine ?^rau eniprie£)lt fid) ^i)neu

unb ben ^^irigen gleic^faflg. ^nbem td) midi Syrern fernere

n

5lnbenfen beften§ empfef)(e, bin id) mit Dollfommencr ^oc^adituni^

^^r ergebenfter

ß. ey. i'>ou *3d)iUer.

348. Spttafcbe 3>ev(agtobud)fianbInng an ©abriet ^ftngften.

[«Stuttgart, 14. 5. 53. | ßir.SBof^lgeborenfe^r geet>rtemiSd)reiben

t>om 10. ti. 9Jf. ^aben loir mit großem 33ebauern entnommen,

ta^ ^^re ?yrau Sd^irefter, bie iteninttjrete ?5^rau ^IppeüationSrätfjin

ton Sd^iHer, am 1. DDrigen 9)?Dnat§, nur einige S>ocben fpäter

at^ 5f)i^ ^^^^ <2(^n?iegerfpl)n, geftcrben ift. SBir bitten rerfidbert

ju jein, ba§ mx biefe traurigen (greigniffe t>on §er^en beftagen

unb bie (Gattin be§ fc frü^ baf)ingefc^iebenen ^yreunbeS, bie iinr

felbft peri'önlid) gelaunt unb gei'd)ä|t f)aben, immer in gutem

Slnbenfen begatten werben. 2)aB in §c(ge biefcr 53egebenl^eiten

fünftig bie auf ^yrau t>on (2d)il(er enttaÜenben Honorar = 3iateu

für bie OdiilTerfdien SBerfe^ an ßa\ ^Öcl^lgeboren bireft ju ent=

rieten ftnb, ^aben mx ttorgemerlt . . . Sluc^ fon ^Ijrem Snt=

fcbiuffe, bem jüngeren ^^rci^errn ^^riebrid^ Don Sd^iüer au§ bem

gebad)ten ^onorarant^eile, über bie fon ^^rer fetigen ©diirefter

id^on ^ugeftanbenen 100 )Rti). preuB- Gcurant per annura, für

bie Xauer be§ Suube§='']3riDilegium§, ^ ober im ©anjen 600 9?t^.,

ncd^ weitere 150 9ttf). per annum ober im (^on3en 900 9it^.

preu^. (Mourant , ab3utreten , fjaben loir pünftlid^e ^ormerfung

genommen . . .

[Stuttgart, 9. 3. 54.] Saut SJertrag über eine neue ^luggabe

be§ ©d^iIIer=®Dtf)eid)en S5riefn3ed)fe(§ ^aben iinr bafür ein Honorar

fon 4000 ©ulben gu entriditcn, iroDon auf bie t»ere^rlic^en oon

<2(^iIIerfc^en (ärben bie §älfte, unb bapon auf (Str. QBo^tgeboreu

ein 53ierti)eil, fon im ©an3en 500 ©ulben, trifft . . .

1 ^äfittid) 700 3:f)aler, icciH>n 100 unl« 150 ^JRt^. für f^ri^^ iii

3lbäug tarnen, fc taf^ 450 9it^. übrig blieben.

« b. h. big 23. 9fot. 1858 (fpäter terlängctt big äum 6. -TtoX). 18G7).

Sgl. oben, S. 47, 9Jcte 2.
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349. (icttaidje 35er(agebuct)bautlung an iBabcttc te lilaer.

[Stuttgart, 19. 3. 58.: . . . 53on ?^reieremplarcn f)ätten wir

O^ncn fyclgenbey fortraijöniäßig 311 fenben . . . Ueberfiaupt

irüni'd)ten loir ki)x, baß «Sie cjleicfc Den übrigen rcn 3cf)iüevfc6on

(Srben tu bteier iöejte^un^ mie unter ^i^eunben rerfa^ren iinb

über unfere 3(rtifel — aurfi irenn foldie auf i^erträ^e tcineu

Ü3e,5ug ^aben — öfter biöpcnireu meditenl (5)eftatten 3ie un-ö,

cbiijem 'l^acfet einige unierer neueften unb fcf)cnften 3>erlag5tcerte

beizufügen, unb nielben Sie gütigft offen, was y^bntn ober ^sl^xm

91?iterben ncdi lueiter angenebni fein fbnnte . . .



<B. 23, im jtDcitcn §t6|abe, t. »iter (ftatt aneUev) (S)o(b)d)i:ii£i)ol}u.

@. 25, 9?otc 4, im Äfagdicbe, gu Stnfang ber ötevten ©ttopdc, l. wn
(ftatt an) Stfenictjen :c.

©. 29, im fcc^§ten 51bfa^c, t. Saiicfetmann ftatt 2)audcimaiui.

©. 32, im gineiteu atbfa^e, t. Sf^üicffn ft^^tt 3'cfiücbeii.

©. 34, im gweiten 2(£>ia^c, t. d. lioffmanu ftatt o. ^lofmaun.

©. 35, in bcn beiben testen Slbfätcn, l. SBonntanb ftatt ißonlanb.

©. 37, 3- 3 biä 5 i\ 0., finb bic SBorte „nnb jroav mit ben 330-

glaubtgnngÄrcovtcn bcö ©oI]ne5, bcffen §anbfd)vtft an bic bc-j

S^atevS erinnert", jn ftveicben.

©. 37, SJote 2, t. gu (ftatt juv) ©aarbvücfen.

©. 39, 9cote 2, 3- 13 D. o., I. t?on bcniÄnciebecf ftatt i^on ber Änefebctf.

©. 39, gfjote 2, 3. 5 ü. u., l. Äubf ftatt Än^n.
©. 40, 3. 4 e. n., I. «Bonntanb ftatt Sonlanb.

©. 49, 3lbfab 2, a(£i 9?ote ju bem SBorte §eibe(berg: §icv empfing

Smft öon ©d^iller 5(benb'3 »on ^cmt ysoiju S03t)nb^am ^ruce
ein ©yemplar feiner Uebcrfctnng be§ 3)on SarfoS, mit SBibmung
au§ ^eibelberg bom 3. Dfat 1839.

©. 50, im britten 3lbia^^e, I. l>Jacb(eien jn ©cbiKerS Serfen ftatt bor

Söorte 9?ad^träge gu ©editiert- ?cben.

@. 69, in ber SDJitte, I. Äopenfjagen, ftatt cSoppenbagen.

©. 90, ftatt 9fote 1 : 3)er berüt^mtc Änpferftecber, tunftbänbler nnb Äunft=

fcbriftftener Sfjriftian ßon Wcä)d (geb. gn Safel 1737) ftarb gn

33eran im ^abr 1815, at§ SlRitgtieb ber 3lfabemie (feit 1806)

unb §ofrat^.

©. 109, yix. 30, al§ 9lote: ®ie |)auptau§fertigung be^J S)ipIom§, anf

Pergament, finbet fic^ im 9?aticna(mnfeum gu SSeimar. (Sine

anbere 2ln§fertigung befitje icb fclbft.

©. 165, mais 2, 3. 2, (. (^ranuät^nrm ftatt öranu^t^urm, unb ©ranu^ä

ftatt Sranuä.

©. 165, Slbfat 2, at§ 9Jote gn bem SBorte „gebaut" : S?g(. bagegeu 3eit=

fd^rift be§ 3{acbener ©efcfiicbt^Derein'-j, 5?b. 3, ©. 80, roonac^ ber

®ranu§tf)urm unter Äaifcr Otto IV., groifc^en 1208 unb 1215,

gebaut würbe, lieber @ranu5 Dgl. anc^ bic i'lacbcner S^ronif,

beraujgegeben ton §. i'oerfcb, in ben 3(nna(en be§ biftorifcben

3?ercin§ für ben 92iebcrrbcin, 17. .f)eft (1866), ©. 1, -ya. 770.

©. 178, 3. 3 ü. D., I. 3(ffifen ftatt 3(ffifieu.

©. 182, 3. 6 ö. 0., at§ dlote gn bem Sorte „e)ipc;bi(b" : %{. oben,

©. 70, JDO ba'j ißifb mitgctbeitt ift.
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S. 189, S- 10 r. c, „t». SDüinnicfc" ale 9iote: §ranä ifecobov pon iDtün*-

^ellinijftaufen, ipätet liJcf'einter ^icgterungÄ NKat6 5U .^öln.

2. 189. 3- 1' ••\ c, 3u „Simrccf" al^ -ifote: ^cfcpfi SinuTcf, ten

^ectboDcn in einem Briefe an ^y. (i). Segder vom 29. @ef>t.

1816 em?äfint. i'cjt. g. (S. üBegeler u. ^. "Diie^, i8iciirapfiifctie

lliotisen iiba ^cetBcfen, 1838, S. 48.

2. 196, 3- 1 D. p., (. fanticfcaftsccUegium ftatt l'anteecoEegium.

S. 205, 3U ')lotc 1. aucf) im :>farionalmui"enm ^u i?eimar ioü. ficb ein

^ittniß fcn ifjm befinden.

S. 226, 3- 19 D. 0., l. Scfentcrf ftatt (slfenbcn.

<B. 242, äbiaß 2, in tev erften 3<^i'f. f- unfercr ftatt unter.

<B- 251, 3- 3 D. 0., (. älJininer ftatt ilhiiftn:.

©. 274, 3- 2 t». u., l. ifir it. b. ter g'^au Äi^mevj ftatt if>m.

©. 295, Dhr. 168 <mefivmal'5', (. Scntag ftatt Sonntag.

©. 304, 3- 12 t». u., L §ügel ftart Tyl^d.

©. 304, 3- 6 P- Um I- Sämbrit'ge ftatt (iambrigbe.

S. 306, 3- 4 D. 0. unt 3- ~
t"- 11- ift @ent nix (^cn^ ju feben.

©. 311, 3- 4 0. u., r. .Hopenbagen ftatt .Roppenbagen.

©. 329, 3- 3 t>. D. lunt mebnna('3\ ift :8ircf ftatt :J?irt 511 feteu.

©. 357, 3- 2 unt 3 p. u., ift tae 3ÖDVt „babe" einmal ju ftreic^en.

®. 359, 3?ote 1, I. tcn ^rief P. öumbcltt'? ftatt ^rief ppn j5itnibol>t.

©. 376, dlx. 228, I. p. öcffniann ftatt p. §of:nann.

©. 408, 3- 1 f- u-. l- 3erbräcben ftatt 3erbrecben.

©. 439, im britten 3tbiabe, ift öifbebranbt für öiil'ebrant 311 fe&en.
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amen- unb ^a^te^iUev,

(Sic SrtO'cii öfäie^cii lirf) ciiif bic Seiten.)

Madien 25, 163—165, 225, 236,

366, 411, 413, 450, 451.

2lbefen (G^nfteli 95.

metm i^KuboIf I 95, 200, 352—357,
374, 462.

Srtefen (2Bini. JubiD.) 462.

3(d)arb (Senf) 128.

Sfcfcrmaim 22, 39, 44, 48, 53, 263.

2lbaa->evt :^vtii5) 391.

2(bc(aibc (ü. Drtean§l 453.

2(tet§inatrifcl 362.

3(t6ert (L\ ©d)iD. 'jKub.) 96.

2tl6ett (tt. ©. Sob. C«.) 453.

». mbcxti 58, 483.

3l(6rcc6t (ü. i^vcufecn) 448.

9(Iejanbva (©rofefüvftin) 213.

Slltenbcvg 440.

t». 9((teitftcin 17, 47.

Srttringcu (Jrtev) 329, 420.

2(U§bau|en, 19, 166—175.
l\ 3Uben§Iebcit (SScvliu) 403.

l\ 3Iinmon, in Äödt 39, 325,456;
tu Jrtev 329, 348.

2(nbrö (grt.) 188.

9lvc^itte, tnS3ev(iit 17,21, ©tutttjart

332, üBeiinar 4, 102—137.
9lviibt iG. a)L) 55.

i\ 9tvitiiit (S3cttiita) 218.

i\ 3(ntim (grt.) 371.

y. 'iixnun (Sieut.) 364.

2(rtoiö (Zxkx) 32.

3ll"cf)affenburg 5, 61, 289.

Sfiicjuft (^vins) 448.

9(uijufta ([päteve Äatfevin) 360, 475.

3(ugufte (^güvftin) 200.

3(ugu[titx ((Si3(n) 47.

Sc^ntibt, Scfiiücr? Sofjn Gnift.

®abeit=3?abcii 409, 410.

SabciitDcifcr 460.

Said 460.

S3a|foiiiptcvve 122.

Söaucrbatib 39, 455.

SBegaffe (S'Dtii) 160.

iBcfonb 34, 420.

58e(bcvbu)d) (®vaf) 72, 217.

iöenbcv (Üöltt) 160.

SöcrcjbaU'o ((£ö(it) 23, 181.

Serglicini 18, 163.

11. S3cvlid)iiii.icit 410.

iöcvUn 3, 27, 29, 35, 251, 271,

299-302,379, 393—405, 436,

451.

33evttbavb (^crjog) 466.

ü. 33ratftoif ((Si-af, C£bv. ®.1 326.

Scrtotbi (9Mtbetm) 22.

0. Scitrab (2rter) 32, 326, 350.

S3ertud) (iÜJetntav) 87.

Scuel 42, 254.

SeuUiabix (9{ubD(ftabt) 230, 240.

i\ Seittott^ (gr. SB. 2.) 91, 96,

97, 144, 197, 200, 258, 293.

0. 33culan^^ (g'vau) 200.

SBe^ev (Setutar) 229.

11. S8cl)iite, 146 - 154, 181, 267, 401.

«tbc( 139, 280.

ü. SBtcbcviuantt 108.

Steife iiBciiitav) 100.

Stitgen 155, 217.

Sivrf, 32, 329, 337, 348, 367,381.
Sirfcnfelb 338.

Sisjaüa (ÜJiains) 90.

33ji3viiftievna (ic^ineb. ®eit.) 365.

Stantciiburg 354.
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«IcibUcn 45, 53, 55, 365, 48G.

'iötuiii (2Bcimav) 246, 247, 319.

3?oa'3 (t£b.) 462.

D. 93obeli"cf)iüiiigli 39.

SBübenfec 458 - 460.

«öUing [&[n) 23, 158, 181.

3?örnc 385.

«ö'3(et-»en 270, 288.

i\ 33Db(icf)H?ing 65, 68, 89.

'.ßoiffcxvc ^Siitpis) 29, 332.

^onii 25, 26, 28, 40, 42, 45, 56,
156, 157, 214, 216, 225, 230,

239, 245, 253, 436, 443.

^onnranb 35, 399, 407—409, 473.

i\ «inftcU (@en.) 39, 364.

"^Bxaijt (S.) 377.

Svantt I2imt) 39.

58regen5 460.

v. 33renn (äliiniftcr) 397, 400, 445.

abrief wccf) fcl Sir. ©rnft 11. ©c^. imb

:

-Äbdcn 374; (Sarftanjcu 338; 33.

l-e üiacx 471; (*). l\ Sctta 77,

473; 3. gr. l\ Sctta 70, 304,

315, 319, 332; tcm Sxnibet 271
—487; bev g-rau 263-488; bcv

iDhtttev 64—272; bev ©cftwcftcr

(iinitic 201—483; bev @diaicftcv

.HavDÜnc 188—379; bcv Stic^

tod)tcv 347, 396,403; g-ifd)entcf|

194; ß)0etlic20, 194, 277, 313;
'ä. t>. ©Dctlie 169, 196, 201, 202,

209; ö. ©tofe 169, 209; §. §cfe

88; .5pffi"ciftcv 47; A^ofjev 420,

421; S. V. f)iimbofDt 354, 368;
^unct 452; 91. ÜiicoromuS 318;
jyr. Cfann 98, 100; 91. ^fingften

485; S(. ^fingftcn 427; (S).^^3ftngftcn

233-480; Sbr. 9Jeintüalb 339,

419, 422, 423; ©trcicf)cr 340—
342 ; B. SBdbuiigcu 169, 208,209,
438, 474; ^^vinscifinäBildcIm 354,

361, 408; t. ». Solspgen 82—
481 ; 2. \.\ Solsogcn 294—484

;

;^roierrcnt 181, 316, 403, 431.

33vpicf)cv Hlö(n) 39. 47, 53, 414.

«nice 49 (506), 50.

53riicfcnaii 363.

«riilil 24, 180.

^riigg 460.

'^ud)beim 24.

iBücfebmg 390, 392.

Bürger 359.

sBunbesbeev 379.

93imbe§tag 47, 305, 311, 361, 454.

33urggi3niev 104.

53urid:)cnidiaft (bcutfc^e) 9, 157.

©aiubvibgo 304.

(SannfiaiM 410.

Sapeücnborf 117—120.
Savl 9(ugiift 1". Äail Sliigiift.

P. (Sarloiril. 305, 306.

(Saittanjcn 24, 233, 250, 263, 338.

Safted bei ©aavbuvg 43, 336.

Chere luere 26.

Sbolera 379—434.
be (bcu) (Staer 36, 41, 45, 55, 236,

503, 504.

Sfaucv (S3iOMHniev) 291.

SlcmenS 91ugnft f. t». 2)vcftc.

(2{einen§nibe 24.

ü. Solcinb ((j)cn.) 466.

(Eonbuitcnliftc 38, 428.

tionvab (^^Jofttivcftor) 37.

Sonftans 460.

ecvbclia 472, 477, 481, 482.

b. Scvnc(iu§ 49, 50, 103.

b. Hotta (®eovg), an 33. be Slacv

505, ®. '•^^.^fingften 504, ©rnft

b. ©cb. 77, 473; (^anüüe 488,

496; g-vcunb)rf)aft 458, 474; in

Saiinftabt 409, 410, '2)Dttcnf}aufcn

483, öcibdbcrg 473, Ävcugnacb

473 , ©tuttgavt 7 ; ©orge für

g-rib i-i. ©cfiiacr 467, 468; 5ßev^

lag'!, b. m.
b. Sotta (3 ob. gr.), 9tu§ftatt.=

Sßerfpv. 279, 282, 283, 294,
312; ^Briefe 28, 70; g-amtlte 178,

179 ; ?^Dvbcning an ©c^tttcw

©rbcit 308; (^ki^enfe b. ^öüc^cvn

63 ; in §cibelbcrg 70 ; in SOBciniar

229; Ävantuug buvdp (S5oetbe327;

Liffcntlidi gelobt 361 ; ©dritter?

SBerfe, Sincf 280, 5>er{ag f.
b.

S. ; Sabhingcn 86, 88, 445, 446;

3:ob 416, 417.

SDtta=9lrd)ib 332.

gcnbrajj (m-imav) 321.

(Scnpcttc (Xvicr) 420.
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(£outtb iScIn) 39.

Sramer (eörn) 160, 216.

(£remcr (Cuint) 421.

^alim ((5ö(n) 39.

i\ Salbcrq iSomficrt) 61.

i\ halbere} {%xL) Gl.

t\ Satbcrg (.ricribcvt) 346.

p. latbcvg lÄavO, Shrenrettiiiiij

482; in ü)Jccr55urg 173; in

5lfc^affeiibuvq 5, 6, 61 ; 2:oi? 106,

107.

2 am p f i' cfi i f f c , sBafet - ©traßburg
458 ; s8oiui .^önig§icintcv 55

;

."itctn üRaiuifieiiii 48, 49; .Hö{n=

giotterDain 40, 432, 433 ; iDfain^

Süijcltorf 446 : i^ieviraft'ftäbtov

See 460.

2^ancfe{mann {®xai\ 274, 299—303,
361.

i\ 2)anie(g (21.) 39, 47, 160.

Tianiel^ (§. ®. 2ß.), aeußerc^

161; 3(nfetcn 161, 170; ®en.=

iHIm:'. 161; ©rftet %^x'dü 27, 167,

170; iibcv Srnft o. ©cö. 195,

201, 202, 224, 225, 402; 3Beg=

gang 174; Xot 313.

i\ 2;aniel^ (DJotarj 165.

Saimccfer 5, 70, 178, 290, 460.

Segrecf ((Schi'i 39.

Melius (?. ®. 'Siatb) 32, 325, 329,
330.

Xdm§ iSicg. ^räi.l 354.

Demagogen' 209, 412, 415, 425.

Semofraten 135.

3)e§toucbei§ (Sapeltmeiftcv) 171.

Setrouj: [^chi) 23.

3)eufter 32, 37, 329. 350, 398.

3)eu^ 18, 23, 32, 33, 47, 157.

Xecrient (Ser(in) 299, 300.

Jibaöcaüa 38, 431, 432.

Siffatation 10, 102, 109—151.
t?. Sttfiivt (Cbcrft) 329.

i\ 2)o6enecf (>)iittmeifter) 329.

Xcring (§cinri*) 220, 462.

ü. Pelina" (e^en.) 420, 421.

Softctroüite 10, 11, 105, 109,401.
3)oroip 24, 216, 299.

2)rac6enfc(^ 24, 45, 216, 491.

Xre#ten 288, 317.

i\ Srofie l^ifc^ering (t£I. a.)

46, 440 (507), 444, 452, 453,
458, 460.

p. Srofte 33t|cfi. (.H. m.) 507.
2)ürer {%.) 165.

©üflcOJorf 254, 267, 433, 446, 448.
Suma# Cai.) 48.

Sumciit (öcrieO 264.
Siirant' (^Seiiium 459, 473.
van 2i){ 165.

@6crbacfi 68.

gbevipcin a^Junfet) 200, 252.
©dentorf (avst) 169, 226.
D. Gbüug ilJiräfiii) 119, 463, 468.
r. (rMiiig (®vaf) K», 14, 111, 119.
öiMun-t' (*^Jriu3) 466.

effeil> (?(pp. m.) 418.
(fge(b'acf) 341.

gger 97.

i\ (fgfcffftein 371.

ßtocrtrag 57, 312.

efirang 34, 421.

ebrcnbrcitftein 24, 217.

©c^bcnt (Gkb. l'eg. 9{.) 47.
(ric^licrn i^xof.) 76.

eid)[tät>t (5ßvof.) 8, 9, 83.
D. einfictel i&tb. 9i.) 136, 196.
f. ß-tufict'cf 0)iittmeifter) 215.
(rifenadi 6, 121—124.
gifeiibabncn 442, 446.

eibevfclb.43, 448.

eiiiabetb (^rinäeffin) 370.

entiiüngbaus 8, 101, 102.

eiihä 168, 304.

11. (rnfce 177, ISl, 182, 216.

x>. engelbavbt 409.

(rngelniann (©cbvciner) 290, 291.

enge('3 ((Ecln) 39, 455.

(gnglänber 256, 337.

Stnirt 6, 29, 295, 356.

Gmft (f. ©. Sob. ®.) 453.

Gräbii'c^of f. p. Srofte, i\ Spiegel.

(Sffer, SlKi. 31nro. 39, 371; (geb.

O. 9ieö. 9i. 403, 405; 2. ®. ^.
32, 350.

©Blair 68, 229.

®ter^3bevg (bcr) 121, 218, 246.

©ugcu (f. SSüitt.) 311, 372.

@t>cr'5ntann (ißonii) 25, 45.

.^3*
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JJcietiU'? 117, 119, 124.

geitinanb (i\ Ovtcan'ol 451.

ü. ^id)art' 178, 214, 218, 306.

gtteicommiB 315, 500.

^iicfienidi, an ßliarlctte i\ ©c^.

155, 206: an GTiift y. Scb. 194;

:Hffii'enprä|. 178; C£-mpfch(ungen

18, 158; eraft'3 söefucb 299, 300

:

A-iciitit'i*aft 148, 155, 194, 241;
in ?la*cn 71, ::i^ev(m 154, 223,

300, 320, fseua 163, 206, .<li5(n

148, 178, &^einIar 18, 154:

^latHcfiläfle 26, 251, 253;
über 4^01111 217;
tkxkbx mit ©cbiUer 50, 163, 206.

>N-vanffiut a. )ßt. 18, 30, 214, 217,

218, 305, 306, 311.

tyranfb (2. geb. 8dnücr) 422.

iyvan5i5fiicöe $cvvidiaft 176.

5va:i5Öiiidie ©pvadie, 9iec^t'3=

pflcqe 162 ; UiucvlHi(tunq409, 410

;

Uittcmdn 64, 107, 121.

%xe(i) [Xxkx] 32, 44, 48, 329, 350.

gvctbuvg t. JB. 460.

?^vei[ieit-5h:teg 94, 97, 374, 377,

(ogl. Ävtcgjjcit).

^veiiiMUiije 8, 94, 95.

^rietvidi (.'i'i-'ii'S' 446.

g-xictvid^ I. i\ Ä'iivtt. 103.

t^viebvicf' 'JUujiifi l\ ))lä\\au 378.

?vrieiMidi SiitMrig i\ a)?ecf(enburg=

Sd)ireviii 5.

g-viebrid) üJilbelm III. 18, 51, 165,

213, 245, 36S, 377, 397, 445.

tvx-ietvtc^ aBidiclm IV. 51, 53, 479
—482, (ogl. Ävonpviiis).

^^•i-ieo ^^^vof.) 122, 124, 125.

l\ Jvitid) (§v. 91.) 149, 473.

i\ S-ritfdi (Ä. üS.) 10, 104, 105.

f. 5"^criep (SciiiuiV! 291.
LI. g-iidifuiv (fiötn) 39, 53.

güacbpvn iSfagt-eburg) 396.

». lyüvtn iScdt) 39, 456.

guggev [®xa\) 66, 68, 71, 72.

gunfe (.Jricr) 32, 39, 329, 350.

@a6kv 4, 174, 200.

®abc (e'clu) 160.

ß. Oiärtner (Iricrj 328, 329, 333.

be la ®arbc (öcfvatb) 371.

©aftciit 393, 394.

(Setidite 4, 5, 25, 26, 181, 198,

221, 493.

©eüevt [&Ui) 39, 198, 455, 456.

(i)elnbau'"eu 218.

©enaft (Üöcimav) 50, 459.

©enfcr See 461, 462.

i\ (i)eut (ilMcit) 306.

(i)cvladi Civicr) 37.

©cviihtg ((Yvanffurt a. 2J?.) 17.

p. ©evolt 39, 365, 456.

f. ®ev^3torff 10, 14, 15, 107, 113,

134—137.
ü. (Ücvfteiibcvgf (iL>cimav) 113.

@cid)idite 41, 77, 82, 115.

f. Ö)teid)eii i9t.) 341, 407, 470,

484, 495.

i\ (>3Icid)cn ibte Slternl 91, 95, 96,

341, 417.

t>. G)lei(^cn (^(^nitltc^
,

an dbx. 'iKciniralt» 453, 475, 486,

488, (srnft n. @di. 426, 472,

483, 53kgta(ena iv @d). 408,

425, ^. i\ 2öo(5ogen 457;
iBtlb 483; ©ebiut^tag 351, 362:

in 3?cmi(ant' 343, 407, 412, 415,

434, 33riicfcnau 363, Irm^ 379,

^(mcnau 473 , 475 , Äreujnad)

50, 461, 474, 2ox(b i. :JB. 495,
'Jiul'clftat't 451, ii^ürsbuvg 379,

484. iBgl. e. i\ (Sd)iacv.

l\ ©leid^cn i^^uiMiMg) 449, 470, 484.

u. önetdieit (SDhitter^ 214, 400, 407.

f. (iUeidieu (^Jiaiimiul') 478.

©nciieitau (®vaf, Jctt'mavfc^an) 299.

©obcebcvg 24, 45, 246, 276.

©öbel [Xxkx] 37.

©örgen (Xxkx) 328, 329.

(S)öv5 CJrievi 329.

©oetöC abeittgefeüfcfc.Sl, 103, 129;
Slbfonbevung 207, 208, 210.

3t c u B e r u n g c n über 91uguft 368,

375, 376; über .^cbel 62, 63;

übet Sdiiücr: SdiStcl 284, 296;

ßvjicbuiig 182; l'cbeit f. 2)öring

220; ?ebeit ti. Ä. c. ©clsogcn

352; 9ieligion 441; Sßerbtenftc

149;
über (Jvnft d. <Bä)Ukx: Sviefc 194,

278; (Jjerciven 182; (ycrtgang 17,

118, 152; l'aufbalm 205, 206.



517 —

(©oct^e),

?l u f e n t b a 1 1 in : 3?erta 146

^orntnivg 342: ^cna 112, 118

128, 2U1 ; Äav[>3bat' 69, 132,196
^ßrag 197: :}{ui>clftatt 121, 122

i^ricfe an: 51. Üiicctoüius 318
(ib. ü. Scf). 9, 273: Ä. D. 2«of=

lOgen 273, 277.

4<riefirccfi|cl f. ©cf)illev :c.

Gtnft D. @(fiil(er: l'lbrcten 297,

298: Briefe 20, 194, 277; &iu
trucf 159: Gintabuitgen 4, 27;
(SrnpfcMungeit 8,9, 17; ©vfunti^

iiung nad} ibm 128; ©riinc für

ibn 227; ?iebe uiib ?pb 112,

127, 128.

;>-ürfleni|vu!t 321, 323.

(Sefpräcbc mit: o. iDiüüer 227;
3d)iüer 112 : &axi i\ Sd&.

118, 206, 227: giniae u. Scb.

u. i'l. ». CSl. 342: Gmft D. ©cb.

in 5f"a 111, 112, in iL^ci^Ia^

17, 18, 29, 30, 152; Ä. l\ 2«ot=

^ogen 273, 283, 284, 342, 375,

376, 441.

(Sirabfteüe 229, 323.

^ant'cbviftcnianiiiituiui 197.

A'-tauÄbaltung 375.

.f^etratbspran 251, 252, 257.

ilrantbciten in ^ma 128, 129,

in ä>.ieimav 188, 192, 194, 226,

227, 229.

l'cbeu'tc 3?itbet 84.

l'cbenstratt 226, 266, 284.

2ob u. Jabct über ibn 176, 227,

318, 319, 385.

i'ubicig I. iion sSal^cvn 316.

SJacifenbaU 127.

^^Jatbe t>t§ (ynfet§ (iiJaltcr) 128.

©iebenjig ^^ibr alt 171, 172.

SoniitagSmufif 61.

Sorge für Sc^iüer» ßrben 327, 331

.

gpracbe 63; Stimme 62; @tim=
mung 61, 227.

Jagebud) 29, 30.

Jbeoterteitnug 108, 111.

U ni gang mit : ter Sc^tcicgertocbter

123, 368, 375; Reiter 199;

Sdiiüer 112, 126,' 149, 220:
ecf)iüer'3 üi-ro. u. Sobn 111,

112, 118, 125; n. sBcigt 199.

3?crbrnf, über Sotta 327.

33erlag |. b. i*«.

Sertc: (iantate 83: Sicbtung u.

:a.'atirbcit 79, 221: gpimeniPeä 127:

Gngenie 322; 5<-i'-'^''<^i'ff''^c 221,

222, 241
; j^anft 103, 106; ;yelt'

3ug in ilbampagne 221 ; ©cbicbte

43,199, 210; ®öt3 iv Serlicbingen

106, 240; -iLMlbelm 2)?eifter 206:
iKeinccfe ^ucb'o 66, 67 ; 9\omco n.

3ulie63; i*}ab(iierioanbti'cb. 174;
3um Slnbenfen iiMctanb^ 84.

i?. ©oetbe (3Umai 318, 321.

11 . Ö5 c e t b e ( '^l n g u ft i , Slbfcbict»«:;

ipprte30: 5kui3ere-o 84, 194, 211,

223, 227; Briefe an ben 33ater

368; an Gnifi c. Scb. 169, 209,

296, 320, 327; einflui"; aur ben

3?ater 273: ^ciratb 118; Äinber

128, 202; nmfifal. g-rübflücf 123;

über Gotta 321; über bc-S iBaterä

A5eiratb§p(an 251 ; 3>ertreter be§

©aterS 29, 30, 278; lob 367,

368; lettroiaige iBerfügnng 368.

ü. ©oetbe (Sbriinancj 223, 257.

ü. Ö3 e t b e (C 1 1 i I i e) , 3ienf;ere§ 223

;

llHeberfunft 128, 301: Steünng
3U 65oetbe 123, 257 ; :iiMttn?e 368,

375, 432, 441.

t?. @oetbe(ii}a(ter!l28, 132, 182,221.
ti. ©oetbe (iLiotfgang) 51, 202.

®oetbc= unb Scbiller-Jlrcbip 4.

(Soet^e (fn^ufifcr) 179.

(Morticbatoff (j'yürn) 49.

©oifen 39, 365, 425, 434.

(3>ctba 6, 29.

(Srab 54, 56, 314.

&xai (Scf)anipic(eri 220, 252.

®rasbof (Jrievl 329.

®raun 173, 181, 320, 403.

©reifenftein 399, 407.

©riesbacb (5rau)201,209,246, 4n6.

0. ©rieebeim 449.

®rimm (Sijln) 39, 47, 53.

f. b. ©rijben (iSerlin) 299.
11. @roote 'Sohl) 436.

r. ©rofe (?(. ^3- ?• ©•) 39, 97, 127,

128, 169, 182, 184, 195, 209,

223, 251, 263.

x\ ®roü C^-^räf.) 178, 223.
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(S^vofefürftin f. Maxia '!)?aiu(oipna.

». ®rub (grau) 349, 440.

i\ ©ruben (§rl.) 45.

®runbicbi3ttel (Söln) 39, 45.

©runer (Söfn) 39, 43.

©uaita (jyran!furt a. lOi.) 306.

©üntbev (SIpp. 9i.) 39.

®üiUt)ei- (fViirft) 200, 222.

(5)iit6rot) (Stuttgart) 49.

®tinntid& (Spin) 39.

$aaci (ber) 361, 441.

.<QCia^ (SpIu) 39, 160, 170.

§ab§burg 460.

6acf (Jrtcr) 37, 420.

.^äfeler 163, 169, 209, 210.

§ageuburg 391.

b. .g»ageu§ (Sein) 36, 501.

$abu (^auuotier) 283.

.^atberftabt 302.

§aüe 98, 405, 443.

§ambacb (öcbtofe) 410.

§aniiit 302.

Öaninielburg 407.

Öanau 7, 85.

Öaub (^crt-.) 4, 77, 112, 142, 229.

i\ Scinefc (Jliajcv) 328, 329.

§annoPer 304, 309, 392.

^avbenberg (gürft) 20.

ü. $arf (Sptn) 190.

ü. ^artniaun 108, 178, 478.

.ÖJfeuclefcr Cä'öhx) 39.

.§atter§lieini 218.

§augb i&Ui) 39.

ß. öiiitbaufm (Söul) 187.

^ait'J^n 83.

§ebet 62, 03.

§ed^tngcn 410.

B. iietcniauu (Cbcrft) 394.

§efrter liBcrliu) 396.

§eibelbcrg 5, 7, 48, 49, 64—93,
'
362, 366, 367, 458.

$ci(bvonu 49, 408, 459.

§eine (9(r3t') 364.

^cincfetter (Sängcvini 46.

^ctnciiiaun (Scbauipiclcvini 44.

§eiutMuann 32, 32:<, 405, 420.

^eiratb 26, 224—249.
§c(ene (L\ Cr(ean§) 451, 453.

§cllbromt (Xrier) 421.

^eaborf 63, 64, 126, 184.

ü. A^enfrtd) 162.

§eitcfd (®räfiu) 121, 123, 128.

§enne§ (^rof.) 18, 50, 52, 53.

L\ §erbcr 1^. ®.) 198—200, 211.

t». §evbcr (Äaroltue) 199.

». §erber (©cbroiegertocbtevi 290.

§erforb 390.

gering (&s.) 348, 349.

^eniie§ (3?onu) 436, 439, 440.

§erfeC 2ö4.

§erftabt (sPanquier) 191.

§cf, (§.) 8, 69, 75, 87, 88, 93,

182, 207, 227.

Öeffe (Xrter) 329.

§e^eratb 363.

§e^.robt leötui 39, 329.

§et}fdber 348, 349, 379, 380.

§itber§ i^cun) 45.

lilbebraubt (,§. Zb.) 439.

^tnsevotb 411.

§ocbiDa(b 421.

t. §offntann (®cn.) 34, 376, 472.

Öorfiii^iHit CPxäf.) 160, 181, 189—
"

192.

§ f f m et fter , g^veuubicbaft 47, 454

;

in Äöht 51, 454, Ärcusuacb 50,

474, Stuttgart 49: ScbiÜeve ?ebcu

47,461,491 ; Suppt. .^u ©cbillcr^

Si'erfcn 461, 467: Job 483.

ü. öobcnliauieu ((ä.) 390.

^obentu'iin 477.

§cbcu3cUeni 309, 410.

u. öcllcbcu 96, 158, 176.

§olftctuer i^bie, in öeibdberg) 69.

loUbpff iSöfn) 23," 39, 455.

^ctjer 44, 420, 421, 463.

l\ .'noiuuier 329, 333, 420.

§Duuef 45, 440.

t. §Dpfgartcn iCberfcrftnieifter) 466.

§orn ("iUnoatbccent) 8.

§cnt (©tift'5prebigeri 6.

i\ b. Cnnft (iDtajori 393.

§üffer (.<perinauu) 9.

^üffer (3ob. §.) 320, 347.

D. i»ügel 304 "(507).

fiüfer (Cbcift) 420.

|>ufetaub (Gbr. S.i, Slr^t 394,

405: ®efäüigtcit 262: tu 58erltu

298, 299, 313, 320: hl 2Beimav

6, 201.

§ufctanb (®.) 171.
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JpufelanC (©obix) 22, 169, 171, 198.

D. öumbotbt (31.) 447, 479.

L\ Öumboll't u^., qeii. i\ Xci<b^

röDen), am "Jibcin 25; in JBerltn

267, eine 168, .Hö(n 172, 173,
üBctmat 104; 2cl' 346.

i\ öuniboIiM lÄaretinc) 394, 449.

V. .'ömitt'C'ft't (,2heotcri 68.

f. öumboltt iSSitbclm) ,

«t. an Sc^tüer, 3lb)*r. 304, 310,

344, 346, 359, aiueicbeitung

307, 351, Xutcbftcbl 314, 345,

351, ÜBevcf) 353:
i>r. P. ©ectbe an Schiller 292;
^örienvecbict mit @cb. 31, 359,

374; Sintcitung 368:
(rmpfebhuuien 16, 17, 146—148,
356, 384,394;

in Salin 4o4, (i)afiein 352, (Sera

344, 3ena 307, 'Mom 352, ^e^et

35, 300, 352, 397, SBeimav 256;
gcbiUcre 3?r. an itm, äunucben
344—346, Verausgabe 308, 359,

Scrtb 353, '360;

2ob 432, 433.

^ufc^fc 127, 227, 291, 466.

Sta ^§cr5C3in. 131.

^tarroall' 36, 411.

^fflant', in Sannftabt 79, öeiDc^

berg 81, ü)tannhcim 77, 81,
Söeimav 80, 81

;

Sc^iUers ^vreunt' 80.

^gel 420.

3(m (bie) 109.

^(maiau 472.

^ngelbeim 217, 218.

ie 3ron (Sij[nj 309.

^abacb ((£öln) 23, 436.

Csagt 43, 45, 49, 145, 180, 359,

411, 420, 421.

^agemann rDialcr) 63.

^sarcfe i33er(ini 299, 300.

^can ^^aul 183, 280.

^ena S— 15, 94-117, 129, 201,

288, 295, 447, 450, 453, 483.

^oeften (gvl.' 366.

^oiftcn (iS^ecbant. 54.

^sntid) 18, 163, 165.

^ugcntfreunbe i. r. 3?oblfcbii:'ing

,

@raf gugger, 31. c. ©oetbe.

i\ Äteift, p. 2}ianM'5tpb, ilJan?^

bacb
, Ps-vanj 'iiicotcrius , ^rife

dann, i\ Salt'ungen, p. ©egner,

31. u. äBoIgcgen, 3n>ifi^(fi"-

5u(ivepc[ution 363.

^sung (iiJains) 214.

^sunpt iJvvanj Ä. (fm.) 443, 444,

452, 470, 477, 494, 498.

^unct (Äaroline), an ßbr.

'Meiniralt' 494; an ä)iagba(ena

p. 2*. 498;
Gbcpertrag 443;
in Äatbütte 451 , ^lieueuftabt am
Äccbe'r 502, Dxut'olftat't 470, 494,

498, SÜBürjbutg 502:

•ifiebertunft 464: iob 502. 3.>gt.

Ä. P. Scbtücv.

^ufri^minifter : p. 33enme 16:

@raf 2ancfc(mann 29 ; p. Äampi^

35 : P. fiirc^eiieu 27 ; iiHiblcr 4!U.

Raiicrsefcb 363, 364.

p. Äatb ((fbt'a) 371, 405.

p. Äalb (grau) 103.

D. Sampij, gegen Xemagogen 415;

äSirft. &. m. 34, 306, 372, 3S0
—388; ^uftijminifta : Sraennuiig

35; 31ut>icn5en 395, 396, 403:
(Seieüicbaften 396, 403 : iDÜBfalten

396; aSpbhrcaen 37, 403, 404,

429; ©cgenftriimung 437, 438,

451; Jubiläum 51.

p. Äampt ijyrau) 403.

p. ÄampS ^Jieg. ^.) 39, 47.

San: 441.

Äarl i''^Mn5eifin: 475.

Äarl 3Uexanter 129, 131.

Ä a r l 31 u g u ft , üitoßhe^cg 9 ; (£cn-

jtituticn 112; ^tecn 113, 296,

321; ^subelrefte 278; Ärantbeit

278 ; liberale ökfinnung 125

;

SdjiÜeve Sdiabel unb ©ebeine

294, 296, 320, 321:

fein Siüe 116, 134, 137, 182, 303;

über enift p. S*. 93, 113;

icb 341.

Äarl t. ®r. 164, 218, 392.

Sari >vrieDrid), 3lnrritt ber -)\i-

gicvung 343 ; ©ebunötag 485 ; in

'^own 449 ; in Sötn 51,463—467

:
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^rit». gegen 9Ja(^brucf 454; Sad^§-
figureu 408.

Aar Ol ine (gürftin = äRuttcr) , ®c-

6nrt§tag 247; über Gniilie c. ©c^.

241, 341; iibcx ßinft t>. Sd). 6,

-d82, 221.

Äavolinc Suife 5, 213.

Äat5 (üJiater) 40, 439, 466.

Äa{^f)ütte 443, 444, 447.

Kaufmann (sBonn) 45, 320, 345,

486.

.Sc^nnann tlSöIn) 39.

Äcir (Srant (®cn.') 48.

ü. Äercferincf O-Reg. m.) 37.

Äerncr (Qnftinu») 52.

v^iObeni lÄopcnbagcn) 69.

Ätcfer (^cna) 121.

i\ Äin§tli fSen.) 328, 329.

i\ ^trcfieifen 267—269.
Ätlfingen 393, 407, 408, 426.

t>. Äletft 134, 135, 174, 209.

vH'lübcr (^of). l'uiMrig) 7.

t. Älüdisnev CiDJajor) 329.

ttüfferatb 34.

f. Änebcl, Sleufeevnngen 17, 20,

220; ®ottbcä gveunb 128, 129;
Äranflicit 200; ^)?cfcunatton§feft

123; Umgang 8, 118.

f. tnebcf (©Clin) 80, 128, 229.

f. b. Ineicbecf 39 (506).

15. ÄiioWocfc (^icnt.) 329.

Äoblenj 24, 217, 225, 439, 447.

mn 17-31, :38—58, 157—326,
428—503.

Äölncv SiiTcn 452, 453, 458, 460.

ÄDniggfcIbcn 460.

komyS Oicburt^tag 18, 39.

Äönig^rcintcr 24, 45, 440, 491.

D. Äönncvib 72, 107, 202.

Äörner (G()v. ®.), 3(u§g.ti.@c6it(erö

äßerfen 281 ; S3riefn)ed))el mit

©cfiiücr 467 ; in sBevIin 267, 299

;

©d)iQev§ ?eben 376; iHiterüc^er

g-reunb 274, 355.

Äörner (©mnia) 65.

ÄiJrner (iDtinna) 274 [öOD, 394

,

467.

Äofitranid) («erlinl 320.

Äomct 159, 161.

»Mlcnfirmation 6.

i\ Äorff iStutent) 68.

D. Äotubue, Briefe au§ 'OiuBfanb

126; gegen bic Surnet 125; ©e-
[d&icftte tet 2cutfcf)en 122; <Bd)an--

Ipiele 108: feine ^Briefe 126:
Sot) 153.

Äveusnad) 50, 461, 474.

Äresäev 38, 39, 47, 320, 456.

Äriegsauafidit 34, 371—383, 413.

firieg§3cit 7,8, 85-95, 142,281.
Äronprinj i\ 53al)ern 141—147.
Ävonprinj von 'iprenfjen, im

iRbeintanbe 36, 421, 447-452;
in 33crlin 3, 35, 404; Ärantbeit

449, 450; rnff. ^rip. 311, 326.

Äronpvinscffin 299.

ö. ÄTÜbenev (^yrau) 65, 66.

Ätumm (iL^cimar) 113.

Küpper (Genf. 'K) 420.

^ppcv (Äötni 485, 486.

^bl (Äap(an) 39 (506).

Äu{)n (3Beimai-) 184, 288, 320, 473.

Ännft (2S.i, in Si^üt 37, Svter 37,

431, 432, Seinun- 451, 452.

Äßü (C£öln) 47.

ü. Sabenbcvg (31.) 38, 247, 426,
434.

ö. ?abenberg (^ij.) 47.

?aiftncv (©tuttgart) 332.

?anb'3mannid}aft 7, 75, 81, 85.

Sanbftubt 410.

?anbu->er}r 19, 176, 388.

?anbiDebvoffi3tev, ^nf. 33, 359
—366, eai\34, 377—386,418;

3ui't. Silin. 381, c88, 395, 402;
Slbfcbicb 51.

f. ^angcnan 305, 306.

f. ?angcnbccf (^Berlin) 6 1

.

ü. 2a modK 218, 224, 301.

hänfen O^beinfall) 20, 173.

Saufe ^9lbD. 3ln:p.) 39.

?aut3 (ißanquier) 38, 426.

Sattater 83.

?ebrun 436.

Sebmann (Jvicv) 32, 325, 329,
410.

?cbne (^v-) 17.

?eid)eni.>ffnung 54, 489—491.
?eip3ig 98.

Seift (Sötn) 187.

Semaivc 421.
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r. üengefelb (^^ran), ®eburt§tag

131, 132, 166; in giubolftabt 96,

214, 232, 233, 242, 249: in

ii5eimar4, 131: ^athi'Alätie 140,

143: Üidu^mx 248, 258: Jet
258, 261 : iBcr(aficnf(fiaft 259.

l'en,5 (Sir.) 4.

Densen (3lpp. ^.) 178.

l'eifing 131.

i\ i'Q\tocc\ 369, 396, 398.

f. it^cpetcir 251.

,
üicfiteuftein ('ij.'rof. 447.

l'iebfar 225.

l'iegnib (?^ürfrin) 397.

Sieiifanfc 65.

dnt'i.-'aintner 50.

?in.^ (2ricr) 330.

i\ mcii 328, 329, 333, 363.

?om6art' (SPetlint 403.

Sorcf) i. SB. 57, 495.

p. ioiioxD (@en.) 170.

i'uben t^rof.) 9, 126.

^l'ut'Wig (P. Stäben) 307.

i'ut'ipig I. (Äijiiig) 289, 316, 363,

454.

l'uiMincj (.^ivonprin^) 141— 147.

Vubnjigsburg 477, 487.

buttrig ^ifiilipf 451.

^iimatf) 363, 364.

l'uiie ((SveBbov^ogiiTj, bei li>octtie

227; ©eburtetag 125: ibr ?ob

125, 147, 251: .Hranfbett 226:
Xci^ 375.

l'uiie if. 2Süm. 372.

2ütbn 111, 135.

i'uremburg 379.

iu;i,aii 460.

r. ?Pncfer -iC^einiar 200.

9Kaaf;en 365, 445.

ilJabibn 39, 43, 48, 53, 414.

älJaertcn-o 365.

aifagtcbuvg 302.

2)Jainau 173.

älfains 48, 1-55, 157, 218, 459.
f. ü)ialt3abu (liJei'ant-ter' 310.

c. ilfaltjabn (SS>.) 351.

i\ iliaiitetelob 113, 210, 499.
aifannbcim 49, 68, 458.

iDJaniJrer 33, 348, 359—366.
lianebacb iSBeiinat) 210.

ÜKarbac^ a. -Jt. 179, 271, 408.

a)tarcu'3 (3?cnii) 349.

ilJaria -Mna i. Sitbelin "^Jrinseifin).

ätlaria -^^an? Icirna (iiroBnirftin),

IrrbgrcRberjogin: an libarlotte

D. Scb. 135: für (Jnift f. Sdb.

133,202: ©cbnnstag 104, 106,

127; Ü)riiBe an Grnft r. ä*.
65, 251; iibcrgmi't r. S*. 196,

246 : über ^c"«-! 72 : über Äow=
bue :c. 125: Umgang 65, 106,

127, 134, 135, 181,' laS, 201;
SBcbltbaten 144, 147, 149;

@rocber3ogin 398, 437.

älfaria .fpätere .<ili?nigini 371, 398.

ü}tartcng 4, 67, 191, 192, 19ti.

ÜJiartin t^rcf.i 11, 116, 117.

ilfartini :)i'einiarj 291.

^laxx i^Bcnn) 421.

2Rarr lÄartar-ube) 346.

2)?aBniann i^>-"inö ^-crt.) 122.

p. ilJafnaiir li. ^il.\3cb. iitep.i 347.

f. äiJaftiau}- ,5. 31. ÄarO 21, 240.

p. älfafiiaur igrau) 21—26, 235
—250, pgl. Tl. p. Scbitter.

p. iDfafiiau).- iShereie", bei beu

eitern 21, 26—470; ^Briefe 247,

435, 438, 366-469: bjoctbes

Stainnibucbbfatt 30 : ^)ieii"e mit

Ä. P. Scispgen 434, 435, 441:
Scbiüers Ubr 26;

Ipb 51, 52, 470: 'Jtacbrnf 471;
:J(acb(oB ^81, 485.

3)?aL>cratb (flachen) 39.

p. iÖfaubcrote lälfaicr^ 466.

mau^ (SiJhij 39.

2)?aj: S'^^anj (Äurfürft) 21.

D. aWecbet 90 (506\
a)teetebnrg 173, 460.

3)teier p. .Gronau 304.

2)?ciningen 7, 30.

5>Jen3cr\3B. ) 50.

Ü)iergentbeim 407.

Dterio (5i. ^s-t 436.

Sierrem (irier) 350.
älk'räig 337.

iDIetteniid) igürfi! 288, 306, 310.

ä)?e& 337, 413.

ü}ietpen (ei?[n) 43.

äljepcr f^cb. Aicinr. 27, 194, 202,

206, 207, 352.



— 522 —
mic^d (3Bctniav) 11.

SJJUitärbicnft f. ^vanbi»ebvDfft3tev.

iüJinben 390, 392.

2)Jttf*erIid^ CiPvof.) 447, 449.

ü)iötiratf) 43.

möxik ((i-t«uart) 49.

a)iot)v ilxkx) 329.

ü«otinct (';)iut'Olftabt) 231.

». ä)iDt5 (?;-iit. ä)ttii.) 354, 361.

ü. 9Jbt5 (i^äl.) IG.

ü. lUüffüng ((iJcn.) 267.

ö. älfülilcufets 160, 166, 170, 174.

aKül^ctm a. ^Kt). 21 — 24 , 203
—210.

ü. SJiüUcv (Äau3tev) , bei ®oetf)c

227; CTamiitatot 11— 13, 110,

114; für &oct[KS erben 473,

477, 478 ; Vtcbcv 127, 199 ; ^Jicifen

223, 472; ©diiUcvS gdjät'el u.

(j>5ebetnc 291, 321; JJicegeicüidjaft

252; über enift ü. ^Sd). 124,

251 ; über ©trctc^cv§ ©divift 343.

mHÜtx ü. SÖctfeeutdö 284.

SDlünd)eii 16, 463, 472.

2Rünc^o»ü 125, 157, 209, 215, 228.

SWünftev i. 3B. 302, 440.

u. mx)ün§ (?lpv. m 23.

9Jad)bvurf, in sBaijeu 124: in

tat 'Dtiel'cvtant'cn 357, 361.

yiad^tivitrfcjctclj 47, 454.

9?adji?vurfpvo3c)5 357.

yiaMaii 57, 499.

u. g^aglev 289, 354.

^JJapoIcon 23, 165, 440.

ma\\c (33onn) 54, 489.

^fJatmlovidjev 40, 447.

92aiimbimi 16, 146-148, 198, 302.

9?eubuvtj (Äfüfter) 65—67.
9?cumbciin 89.

9'feucnftat't (am Äodicr) 500.

D^eumagcn 34. •

Sf^euipict» 156, 472.

IRicoIoüiiici {•iL) 318, 325, 349.

9f i c D 1 D in II eH"5 V a n 5 ), bcftcr g-vcuub

313, 324, 325, hl SBetiiiav 132
—144, Äöln 174, itijniq'obcvg

174—209; iii tötn Slfieffor :304,

319, appcUation-ovatb 39, 53;
Verlobung 419; $etratb 425.

:Uico(olnue^ (Vubungi 320, 325, 404.

>)Hcbci(anbe 306, 313, 357, 361.

D. i)Mcicipanti 36, 39, 53, 220.

Siöggcvatl) 365.

9ioniicmiicrt^ 45.

9Zoftit^ (®i^af, ®cn.) 368—371.
9foftt^ (®raf, ©tubent) 69.

yiixdd 43, 53, 263, 369, 455.

92üriibcvg 166.

be 911)3 (Zxkx, 3(ac^en) 365, 410.

ü. ©bftfdbcv (g-rt.) 371.

Def}ringen 408.

Ofen (^^vof.) 123, 124, 185.

ü. Oppcu ((löln) 39.

Dppenbciiu 39, 44, 190, 455.

Dppeuborf 22, 36, 37, 40, 45,

426, 428.

^'Oracle 254.

Oviola (9D?arqui§) 403.

Dvleanö 451, 453.

Claim (Jvraii) 69.

Dfann (g-xnb) 63, 87, 93, 98, 100,

153, 182^^ 201, 299.

Ofaun (CMottfvieb) 63, 121, 153.

Dfemaimftätt 223.

ü. Dttetftäbt ((Sicfanbtev) 307, 326.

DttwcUcv 337.

^abevboxn 165, 302.

ö. ^aul^boxf (Dba-ft) 329.

^auhiö (^^rot.) 48, 196, 469.

^evfoiiataftcn 17.

^ctcvicu i^ol). SBilb.) 162.

^eiiccv 206, 220, 226, 279, 343.

i^ftugftcit (l'Uigiifte) 235, 464, 480.

«^fingftcu (iöabctte) 235.

^^^fingftcu (eicmeittinc) 23, 33, 36,

40, 52-54, 57; 235, 350, 372,

418, 426, 471, 486, 489, 491.

^fiiigftciii^abvicO 21, 22, 25, 36,

57; 228, 233—236, 360, 365,

372, 376, 413, 464, 485, 489,

493.

ipfhuiftcit (^ob. (SlcniciiS) 21.

^:pfiii9fteit (2)i. 2)2agb.) 21, pgl.

LI. iOiaftiauj;.

"•;?fiiigften (9cit.) 22, 235.

i^icti'ftcii 414.

^^Jlittev^bovf 235.

ü. ^^ogroifd) 63, 118, 123.
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'M<i) i2;ricr) 328, 329.

i^Dinciriti 369-371.
^:^üppetv^crf 24, 216, 253.

^orta Senpbalica 390, 392.

^ci'en (*4-*Tcrin5) 356.

^^Jicnterijaft 223.

«Preupen 17, 344, 349, 375, 398.

^reuBer (ivier) 420.

"^UcufetiAcÄ ?IU3. ?. ^JJ. 31, 312.

^^riiMlo^icn qegeit Oiacfetrucf,

Slusüt-uiuj t'iiv* (£ctta 31, 308:

Sefanntmacfcunij 311; iöetrett'uncj

30, 31, 47, 293, 315, 454;
sBunteebefcfclüpe 47, 454: SaiiN

briefe 454 ; g-iirftenbricfc 307,

309 ; D. Äaiiipb 306 : iBeievbung

57 : SBottstcbung 313, 314; '^mu
Sd'fin SÖilbetm 354: Ö5en. d. m^U
jDflcn 31, 313.

^^^viDtfcgien, Sjcrbanblungen mit:

Slnbalt 307; iPabcn 305, 307,

309 ; iBaPcrn 309 ; Täneniarf 31 1

:

^ytanffuvt 305, 309: ^aiinoper

304 , 309 : öefieii -- iSaiiet 304,

309 : §ei|en=2armfiatt 293, 309

;

§cficn ^Öcniburg 306; ^ohm-
^oÜent = .s3ecbinäc" 309 : l'übecf

309; älkcflenburg 309: Tiaiian

306, 310; ten J^ietetlanten 306,

311, 313: Ceftcrreid) 305—311,
342, 346: Ctbcnbiirg 305, 309:
iprcnBen 309, 349; 9icuB=Ü)tei5

293, 309; OiuGlauf 293, 311,

326, 346: Sacbfen !.«i5:ügvetcb)

305,306; ®. (£oburg=®otba310:

@. ü)?etntngcn 309 ; 2. 2i?eiiiiar^

(sif. 309: ©cbiparjbuvg "jK. uiit

©. 293, 305, 309: Scbireben

344; (Sdqwcvs 326.

^roptitäen 358.

iHoäcfsiacbcii 319, 357, 417, 431
—485.

•ilJrüfiingcn ; eigene i 10—15, HO—
115, 300, 303, 353.

^pviirmig v. 9iccbt?tant. 412, 423.

"':pül5cbcu 28, 45, 365, 366.

^:piinhicben 226, 227.

r. Cuattnoip 329.

ü. 9laüün?ib 448.

•JRapp (Stuttgart; 70, 173, 17'.<.

iKebftein 'i^erliiO 65.

':}ied)t'5gcfd)id)te 115.

Üie6:etcniitniife 429.

9\ecbtöPerfolgung 278, 388.

^{ecenienten 348, 349, 477.

hieben 29, 50, 296, 462.

9icfoniia tiDnC'fcü 121— 124.

^Kegierungefpfteiii 429, 430, 458,

460.

Dicbbeiu i^äl'eimar) 132, 226, 227.

Jieicbenbevg i. 2«. 35, 408, 409.

^}ieicbeni'pcrgcr 37.

•^Keimet i3?erlin) 279, 298, 313.

p. Oieinbecf (ÖPfvatbi 49.

^teinbartt ißxar: 162, 252, 311.

':}t e i luf a Ib i (i b v i ft o p b i n e
i

,

an Jvvau ^^^au[u^ 469, ßiiiitic r.

@cb. 315, Graft p. Sd). 419, 422,

423, 469, .Hart f. Scb. 285;

in I'ictvba* 179, 422, älleiningen

30, 304, 312, 422—424;
ü}iittbei(. an Strcicbev 342, 344;
über: Scbiüev 316, (rtitft l\ ©cb.

316, 469, icine ©attin nnt beten

2:ocbtcv 419, 470.

:;1{cligii.ni 53, 333, 356, 414, 465,

493.

9{ennen ('Jfotavi 45.

^Kennenfanipf 304.

9ibeinfabrt 155--157.

9ibcinfaU 19, 20, 173, 458-460.
"Jibcingau 155.

^Kbcinlänbcv 161, 175.

^Kbeinlant 168, 356, 418, 435, 450.

'Jibeiiircite 69, 72, 214.

^)ibcinfiein (3ltf. 51nn?.i 39.

IRibeaupieiTc löirafi 403.

9iitet 15, 17, 152, 210, 291.

9iibei iSobni 98, 256, 257.

p. 'iKietcicI liJeiniari 136.

•iHicffln (2clotbnrai 48.

"jiienicv il'icut.i 466.

•«ienicv '^xdI 321, 427.

iKtngelbart't linippe) 338.

'Jiitter -Ecmbem 39, 421.

9iipe iXviev 350, 420, 421, 427.

•iRiPcnid) 420.

-^ocbcU Jviei) 420.

p. 'iRpcborc ' ^chnaricbatl 369, 434.
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Siocfjuyfapetle 155, 217.

£1. ^JlDtev 68, 96, 214, 400.

«öfjling 225.

3iöf)v (\^m. Sup.) 321.

^Kobl (ftciit.) 363.

^Kol':5t'Cvf 51, 263.

'!}io(aut'sCCf 45.

^{oie^fiaiiicn (Sö(n) 39, 47.

3iotb (ii?cinun| 136, 211.

^sRottcnlMivq 410.

IRcttUH-il 414.

9ioux (ilJalcv) 470.

g^ubene 23, 165.

9tubolf (J^rau) 139.

9{ubo(f iß^ottmcl') 291.

giubolftabt 6, 90, 91, 95—97, 99,

122, 238.

•Diu^ta 7, 89, 90.

gjunten (Irier) 32, 33, 367.

"JKuppcntbal iSödt) 371, 381, 402.

i\ Mim (®cn.) 328, 333.

Saavbrücfeu 337, 427, 428, 430.

©aarbuvi] 34, 43.

Saavtcut'o 337, 405.

£>. ©acbic (iDiaiDvi 328, 329.

©a(^fen (tic, in Apeii'flf'etg) 7, 68,

69, 75, 77, 78, 81, 85.

©a(b)cn ('!pvomn3) 356.

© a d) 1 c n = 3B e i m a r = G i i" e u a cb
,

iBeblntcn 10, 11, 15, 110—
117, 137; juviftiicbc 'i^riinl^gc^

11— 13: .s^reiiiftaat 124, 209,

233, 344, 375, 442: -^Sriinleg

gegen OtacblM-ucf 309: Staat§=

üvcbin 102. 3>gl. Äavt 5luguft.

©acbfenbagcn 392.

Bad [X^xoD 369, 421.

p. gonlt 161, 190, 191, 402.

{Sanft=@oar 155, 156, 434.

©iintt-^Sentel 338.

©auermatb (3lpv. ^K.) 428.

ü. ©aüignti %xan) 50, 218.

t>. (Saftgnu i^-r. t.) 76, 224, 267.

©cbaacf (Jrier'i 36.

i.\ ©cbacf 371.

©(batciD i3^ütic(t'0vf) 439.

Scbaffbanfcn (am iRbcin} 173.

Scbafbanicn (in !Ml\\) 191.

i\ ©cbatl't (,?vvaul 62.

Sdiannibnrg^'ippe 391, 392.

I

©cbeibe (Sein) 39.

I
©d^etntob 287.

i

». ©cbeüing i^^Jbifo'opb) 5.

! ©cbencf [dUn] 48, 452, 488.

@c6et>afte'o 233, 236.

<Sdiiüev, •?IM 3, 128.

?l c n n c V c '3 : iBift' t? . S. .Hövnev

65: iöüftc i\ Sannecfev 178, 290:
älfet'aiÜDn'5 182,466: ©tantbift'

i». 2bovroaltfcn 451, 452, 457,

460, 468; (Sang 316; ®eucbt» =

3Üge 179, 242; ©eftalt 316:
$aare 7, 69, 259: Haltung tcä

Äörper^S 182, 316; ^^ebfiaftigfett

316; Spreeben 38, 179; stimme
179, 316; Scbveibttfcb 54, 57,

89, 290; Ubv 26.

9leuBeviingcn 224, 285, 340, 422,

462.

iBrtefe an §. ü. Salberg 346,
au>5 3?auerbacb 346, 351.

S^riefwccbi'cl mit g-ifcbenicb 50.

^riefrocdifcf mitSoetbe: 3tb:

liefevnng i\ Ci)oetbC'§ i^v. 291,

297; Einfang t>. S^bbfg. 260-
262; gortf., @. u. Gotta 262,

283, 313; eyortf., ®. u. ©rnft

f. ©d). 270, 297; @octbe§ 3(ner=

bieten 261, 274; ©cetbe^ 9trbett

266, 270, 297, 298, 304: (iJoetbe^

Selbftänbigfcit 283 ; ©oetbe^

3abUingeueripr. 278, 291, 292;
.r-icnovar 274, 283, 322, 323,

Freiexemplare 345

;

Urfcbriften, ßigcntb. 273, öinter=

(egnng 262, 297, fRücfgabc 499,

500, i^ererbnng 57, 499, 3?er=

fauf 500, 501;

i^erred}nnng mit iSotta 327, 332

;

i>erftim.3ai. iSi. u. Cl 327—332;
2i>ertb (innerer) 260, 353, 360.

:Briefipecb fei mit SS. x>. Qmn-
bolbt f. 1?. ä\?.: mit Äarl Slugufl

29, 30, iiiJmer 467, £b. u.' Ä.

f . iüengefelt' 356 , 9ieiniua{i)'5 312,

314, 351, 356, ®raf Sdnmmel-
mann 311.

®efpräd)e mit 3-iidienid> 163,

206, 217, ©petbc 112, l£br.

^iKeinioalt 422, 424.
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^anbfc^riften 36, 57, 78, 89, 266,
^453.

?eben: tScbuvtetai) 224; ^Uijcnb

340, 462; g-üirfit 346; „^Jiittev"

351; Gbeftant' 240, 255 ; Gvstchung

bcrÄuiM- 81 ; .fviusfcmf 319 ; tu

üJJainilictm iinb Stuttgart 340;
in iBauetbacb 346, 351

;

Jlufäcicfcuuugcu buvd) (Sbcixi. u.

Gmft i\ ©*. 220, 314;
. :Bcfdireibuugeu vlmi Jöviug 220,

^pffuieiftcr 47, 454, 461, &.
3cf)irab 480, Sri-eicf)er 346, Ä.

i\ SSoläCijcn 308—376, 389, 417.

l'ebeu^aufiditeu 75, "i^bilDlcpMe 360,

'fldigton 441.

Sagcbu* 57, 482.

U m gang mit -J-iiif cuicfi 163

,

(>'<cctbc 112, 126, CiHci';bcv,scgin

Vuife 125, Gfiv. 2B. öufeUiut

262, läJ. .^ufetanb 171, C#aut
80, ^s. §.iDiCim- 202, 9iiM 210.

Jot: Jotcvtag 65, 493 ; Xottcn=

uiavfc 291; ('cicbcuöffuuug 491:
Sarg 284, 290, 291 ; ^cgräbniß

284; '^^Un bcr 3iMttirc 142, 147,

229, 284; gcbätd u. Gebeine

29, 284, 285, 291, 296; ,vürftcu=

gruft 320—323; ^Jcacblaf; 147,

148, 2Bibl. u. ©dircibtii* 54,

57, 290; ^^uficn tcr SÖittiuc

280, 306; ^Jiac^rubm 4t)3, 451,

453, 457, 462.

Scrfe (fgl. ^NriiMtcgiciii

:

Xk ^ultigung ter ^liiiiftc 131.

(i)et'icbtc, cinjetuc: 31 ii bie ^yreube

69; tas ^teal uub Krci ^cbcn

74; taö (rleufücbe g-cft 219; ba^
SDiätcbeu f. Cr(eau>o 55; ter

(Siraf l^ §abeburg 163, 202; ber

2aucficr 173; bc^ 2)?ätcbeu§

§.iac\e 248; tie bcvübuite fyrau

256; bic üicr Seltartcr 198;
bie Söcrte be« '^iaiinÄ 223;
05raf Crbcrbarb 462 : ^ouipcjiu.

§erculanuut 198, 202; Sel)u=:

Hiebt 45; Ibefla 471.

(i)cb. (,@a:uuiluugi45; ieuieu 363.

©cid), b. SOjäbr! Ät. 172.

iprolog 351.

(Sd^tOet, ii'crfc),

©cbauipictc: 3^emctriu§ 36; bie

58raut f. Sicüiua 87, 91, 301;
bie ^^nngrrau p. Crieans 168,

201, in sycTlin 35, 397, 404,
in SBciuiar 67 : bie IHäuber 68,

79; Aieötc 349; *:|Jbäbra 266;
SBaÜeufteiu 97, 101, 221, 371;
ÜBiibelm Jeü 83, 143, 229. 460.

9Jacb(e|cn 461, 462, 467.

St^iOerg Wittm,
9leuBcruugcu über:

3tbeteu 20o': x>. ^SmUm 143;
f. Sßctiute 154: liotta''? 86, 179;

0. Salberg 61, 106, 107; Dan
uccfa'v 178, 179; 2ijring 220;

(sicbftäbt 83 , 192 ; g-iicfteuicb

148, 155, 163,206, 217; ^-riebr.

SBilbetm III. 245; i\ g-ritfdi 149,

153; ^vürfiiu Äaroliue 182, 221,

247: (Soctbe 63, 111, 112, 128,

129, 188, 199, 210, 211, 220
—222, 226, 227,241, 251, 252,

257, 266; 31. u. ©oetbc 84, 184 :

(Ebviftiane L\ ö). 223, 257 ; Cttilie

f. (4). 123, 257; P. ®roJ3 184;

ü5rDfefürftiu2)faria^anj!DiDnall8,

133, 147 ; Ö)rDBber3. Äart 3lugu[t

111, 149; ©roBbersogiu i'uifc

125; Qcbd 62; Ajerber 199, 200,

211 ; C-). rxß 93; 182; Üijx. SB.

^urelanb 201; Gi. öufclanb 171;

Jsfflcub SO, 81:
ibren ©attcn: ®lb u. 6. ÄiJmcr

65; ipüfte f. Saunecfer 178;

ebegtücf 240, 255; ü)cburt§tag

224; Seift 242: ©cficbt^jüge

242: Ctaubfcbrifteu 78, 79, 89:

?eben 220 ; Scbrcibtii* 89 : Jell

229; 3>crbi[b 81, 88, 242;
ibre Äiuber 253, Äar( 82, 272,

(rrnft 63, 145, 217, 242, Äaro--

üue 127, (rmilie 232, 241;
ibre iDJutter 249 , 258 ; ibre

Scbipcfter 226; ibre Scbroiegcr

tpcbter 230, 350, 253:

Äleift 135; P. Äuebcl 123, 220;
p. Äobebue 108, 122, 125, 126,

158 ; ^rau p. Ärübencr 66 ;

SDlarteii^ 187, 192:
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(Sc^iHerg äöttttuc, über:)

i.\ HfüUer 114, 127, 199, 206,

207, 227, 252; 2)Hiucbow 215;
^•raii,', 9HcDtDWii'o 132, 135, 143;
g-rtl,^ Dfanii 93 ; '^(uca 220;
CS5. "^fiiiqftcit 228; ^:tJrcnberi]aft

223; ^^nnjeffin Äarolinc 213;
i^uftfiicl)en 226, 227; 9iapp'§

178, 179; ®raf 3iein[iavbt 252;
/"yvait ^Ketniualt) 179, 247; ©d)iil3

227; mm^c i^ol].) 61 , 79;
(S)raf(gto(berfi 196, 197; n. ^uitgt

149; 3.Hnfc(64, 175; "^s- §• 3>oJ3

67, 85, 196, 197; mdant 82;

'•i^vtn5cflin Sßitöclm 67, 266 ; &m.
n. 2BDl,50i]cn 217; Äar( ü. Söuvntb

215, 217.

iHutentf}att im ©tebciu'5c[nvge24;

tu: l'lltyfjaui'cn 19, 174;i>lfct)affeiir^

barg 3, 61; ^yotm 23, 24, 28,

56 ; (SapcHent'Dvf 120 ; bcr ©d^mctj

71 ; gvantfmt a. 3il. 217 ;
§eiM=

bcvg 5; ^cna 128, 129; Söln
214—217, 272-286; 2)?avbacf)

179; ''^3n(^clKn 28; ^Keidjenbcrq

265—272; ^lUbolftaiM 91, 119,

140, 159, 197, 213, 222, 231;
äd)cffbauien 173; ©tvaßbuvg 71

;

Stuttgart 5, 178, 269; ^ilid^

27; Sciiimv 142, 147,281,282.
?lugcii(cit>en 226—276.
Stricte an: g'ifd}cntcf) 245, 253,

259; an ibve hinter: Äavl 61—
259 ; (£-vn[t tiad) ^cttclberg 64 - 93,

iiad) (Sapcncnbovf 122—125, nad)

,^cna 106—148, nacf; Äötn 155—
272; Carotine 23, 97, 249, 255;
ISmtiie 228; an ibre ©c6tt»tegev=

to^tev 241, 269.

IS-vStcbnng tev Äinbev 142, 281.

?i-anü(icufcfte 62, 70.

.panbarbeiten 250, 269.

Öau'3ba(tung 212—215.
i'ofen nnb Sd)vcibcu 230.

Vctjtev aBttle 148, 288.

9ieriicnfcbiDäd)e 272.

Cpcvation 275, 276, 283, 285.

^Heifeu 61, 174, 216, 271, 273.

©orgeu um ibre ®öbne, (Stuft

130; 133, 139, 141, 142, 213,

unb Äarl 126 ; um (Soctbe 1 29, 188.

(St^iaerg SÖJittnjc),

Job, 28, 286, 289, 293; «c=
gräbniß 28, 286, 287 ; &X(xb 56,

312, 313 ; ®vabbeurma( 56, 314;
yia^ia^ 289—309, (5?tbl. nnb
Sc^rctbttirt) 290 ; ©terbcguartat

306, 307); 5Bcrmögcn^?lagc 142,

280—282, 306.

©c^iHcv (Sbviftopbiuc) l 3iciu>vtalb.

D. ©d}il(ev ((Smilic),

an ernft 242, 340; an ^xau
0. aJiaftiauj,- 244 ; cm (Sbr. ^ein-

iralb 293.

iBci ©oetbc 266, 342.

(Geburtstag 131, 214.

^sn: 9Ut§bauicn 19; *evtin313, 317,

323—326; 33onn28,286: 3)otu=

bürg 342; ©rcSben 317; Reibet-

berg 5, 354; ^ma 29, 288, 299:

mn 22-24, 27, 28, 277—
293; ^lubofftabt 200, 219, 221,

231, 232, 241-243, 248;
Sßcimar 127, 212.

iscrlobung 340, 342; §eivat^ 341.

ö. ©editier (griij, (Sufel),

3(euf3cre'3 51, 390, 409, 415, 463.

Briefe an (£. t>. (Skic^cu 486; an

m. 0. ©d)iücr 494-498, 501;
an Ä\ t». SSJcljogen 476.

ersiebuug, (Sltern 50, 480, 387;

(grnft ö. (Sdi. 442, 460, 482,

483; Ä. 11. aSoIäogeu 415, 459,

477.

^ibeiconunife 315, 500, 501 ;
gDrt=

fübrcr bc§ 9famen§ 362, 469.

63cburt§tag 497.

^u : ^cibclbcrg 367 ; lötu 50—57,
460—491, 501—503; Äömg§=
Winter 491; ?ord) i. SB. 495;
9fcucn[tabt a. t. 502; ©tetteu

494; Ungarn 497—502.
Äonfirmation 473, 495.

l'icntenant 497 ; Cbcrlieutenant

500; Dtittmeifter 503.

5öerbciratf]ung 58; 2:ob 58.

0. @d)iner (Äatt),

?leußcre§ 89, 250.

?lufcntbatt in: 53abenr:^abeu 426;



(r. ©cfiiKcv, Äavl),

in 33onn 26, 55, 249, 250 ; .5eibc[=

hXQ 83, 366, 367; Äi5(n 52, 57,
476: Äönijj^irintev 55, 491;
Ärcii3iiact) 50; Sdiaffbaufm 19,
20; Stuttgart 49, 409, 503;
*Üt(f) 57.

Briefe an: ^vait f . älfafttaur 237;
®. ^fingfleii 5o3; (iTuft i\ (gcf).

480, 482, 487; benen Sittwc
499, 502; Ä. v. SBofaccjeii 389.

. l'ebtn^cjang : mnibdt 3 : llnipcrfität

5, 7; erleriiung bcr gorftanvtb^
idiait 7, 77, 97 ; ^vrciunütgev 94,
95; Jyovfmfcrcnl'av 103; aiti;c=

iMt in 3Uts6auien 19, 166; in

^Hei(^en5erg 27, 35, 249, 293,
323; öciratfi 271, 272; C6er=
fcvftev in ^iottrceif 417—487; in
^'orc^ 488—499; in Dteuenftatt
am ÄPd)cv 500, 502; g-reif^erv

58; ^cnfioniunui 503; Job 58.

p. Sd)irrer (Caroline),
3(ufentt)att in : Sonnfanb 399

;

^ena 399, 416 ; 3ieic6cnbevg 276,
409; ^Eiibolftabt 399, 406,433:
Stuttgart 378; Jrier 372—378.

ißricfean: Srnfi p. gdi. 231, 237,
379; g-rau d. iDJaftiaur 243;
Sfir. 5Heinn?a(b 276, 285, 433.

i'ebenegang: bei ber 2f?utter in
Seiniar 76, 113, 120, 126, 127,
145, §cibe(6erg 5, SapcÜenborf
120, .^öin 22—24, 212, 213,
216, 9\ubDlftabt 231, 241: bei

ber ßrctsmutter in iMub. 93, 95,
249, 255; ßr^iebcrin in (Saxhh
rube (Scbleneni 311, 372; in
Öeibelberg 379; SSerlobnnq 443,
444, 446. 3?gf. t. ^unöt.

Scbtüer i^uife) f. granfb.

». Scbiücr (?uifc) 57, 58, 367,
463, 491, 495, 499.

i.\ Scbilfer (SKagbalena), pg(.
u. 2)?afriaur, ©attin 26—54, 249
—489: 2Öittn?e 57, 491—504.

t. Scbifler liDJatbilbe) 58.

I
©cbiüergaöeric i2Warbacb) 57.
©cbiüerbau^ (Srimar) 4, 89, 219,

229, 256, 288—295, 316, 319.
! Scbiüeroevcin 49, 456.

I

©cbimiitchnann i®raf) 311.
©cbin5nad) 460.

Scblebuicb 440.
P. Scblcgct i3(. 2B.) 23, 462.
Scblcicnnacber 436.
Scb(cncn 356.

Scblinf {Iricri 421.

acbmibt (öauptmaniü 329.
©diiiiibt rMcq. >Katb) 11—13, 114.
Scbinit (inpp. M.) 427.
f. 2cbmit5::®roaenburg 329, 333,

354.

Scbnabet (Cbercaifef) 55.

Äcbnaubert (^ena) 8, 94.

Scbnon-enbcvg 49.

p. Scbi^kv ((Scianbter) 347.
Scböniann [^ena] 8.

f. Scbönberg (^Berlin) 355, 375.
Scbopcnbaucr, ?XbeIe 128;
3obanna 436, 449.

Scbott id. ,> 51.) 197.
©cbreibcr i?lpp. )){.) 418.
Sdiubart ißbr. tyx. 2).) 300.
p. Scbucfmann (äitiniftcri 354.
Scbülgen (grl.) 2:^6.

©cbüacr (i^oftinipeftor) 39.

Scbüb 't>alic) 227.

Scbuhnauu (ili?eimari 113, 205.
©cbu(j (gtcpban) 284.
©cbutje i^ob.), iBricfe 64, 68,

80; ©ebicbte 80; in SBeimar 4,

61, 68; in $anau 7, 79, 81,
85; in iPerlin 61, 313, 404.

Scbroab (@.) 49, 477, 480.
©cbipabe 284, 285, 291, 296, 321.
Scbipalbacb 304.

ScbtParj (.^i?(n) 23, 40, 43, 46,
49, 53; 286, 320, 371, 381,
448, 451, 452, 466.

©cbwar5burg 99, 166.

©cbroarjrbcinborf 42, 378.
©cbipecbtcn /C£i3ln) 39, 47.

ScbiPcit3er 8, 10, 103, 104, 122,
124, 125, 135, 343.

Scbirci,3 326, 460, 461.
©cbtpclm 448.

Scbrcente 74, 315, 434, 437, 438.
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©crtba ((Sohl) 160, 163.

i\ Sccfcut-ovff (Söln) 39.

11. iSecbadj (iScn.) 149.

ecitcnfticfcv C^Jvof.) 103.

11. Stcfiiu-jcn (,3-vaii3) 335, 410.

Sicbciu^cbivge 24, 214, 216.

(gicijtntvcj 45.

(gilbpucttc 79, 119.

©imon (®eb. i\x. M.) 263, 264.

©iinon (®cfi. C 3- ^0 266, 267,

299.

Simon CJIteg. "M.) 39.

«Sintonci (Ü.) 421.

Snict§ (2i>.) 39, 48, 53, 55, 56,

471, 483.

l\ ©otcmadicv 205, 208, 264.

y. ©orm^-VauKidi 173, 174, 191.

©piitag i.f)cnvictte) 295 , 299
,

301, 350.

©fcrf (l'otte) 22-24, 27—29, 70,

280, 315, 409, 496.

©pctcf)cr (6et 2;ricv) 414.

©pcl)cr 73.

r. Spiegel t(£rsOi[c^Df) 39.

V. Spiegel (§ofmaric^aU) 321.

©taatvpvcfuvator 167, 254, 402.

©taat^roiiieni'cbaft 76.

Stattfiageit 391, 392.

ti. ©tägcmamt 267, 354, 396.

i\ ^ataff (llfaicr) 300.

©tatiftif 353, 418.

i\ Stein (C£tiav(otte) 166, 207,

251, 254.

D. Stein (9^Ji"iftev) 172, 228.

Stetnkrgcv (Göln) 39, 160, 455.

©tcinliut-er aUeer 391, 392.

©tict)ling (geb. i\ öertev) 29, 290.

©tic()(ing (©cftwcftcrn) 29, 227.

Stigtmaiev 50, 57, 466.

©tolbevg (ßk-af, %x. 2.) 196, 197.

©totbcrg (®vaf, in Äötn) 371

,

388, 389, 393.

©tvafebui-g 71, 407, 458—460.
©trauf, (aus Sien) 439.

Stverffufe 467, 480.

©tTcf)Ife 327.

Stx-eid)cv (91.) 339—343.
i\ ©ti-eit (äJJajor) 229.

Stupp (Sohl) 39, 48.

Stunn (^lof.) 209, 255, 256.

t. ©tumifeber 240, 476.

ü. ©tnttevf)cim (Sriev) 328.

Stuttgart 5, 36, 456—460, 463,

468, 495.

Suljev (GLMn) 222, 255, 256.

S3crl«cv5etlti (iricr) 420.

Segel 267, 300, 397.

Jeüeniaun {Xxkx) 32, 329.

Xenfel^^bliMc 128.

'Jbeater: 3lad}en 165; 33crltn 35,

397; mn 44, 46, 324, 439;
9)fanulictin 68; Xxkx 37, 338;
Sßciniav: (>ioet^e^ Leitung 111;

9Hebcvgang 88, 207: Oper 64,

65, 111; Sct^auipiel 76, 111,

229, 451.

Jbeatevcbvonit 38.

Jhefla (''|^^•iu3cfl"in) 6.

ibibaut C^^VDf.) 48.

Ziikl (Söln) 39.

t)u 2:l]il (.Savmftabt'j 47.

Jf)cva\ilt>ieu 49, 460, 468.

D. JippelStivcf) ((s5cn.) 328.

JobtaS (liReg. 9?.) 329, 422.

Scb 54, 489, 493.

Soteöftrafe 177, 178.

Jomala (Svuppe) 338.

Jrautfcttcv (it^aumbnrg) 198.

Jvauung f. öciratf).

Jviev 32—38, 326-431, 448.

3;vDuet (33aumeifter) 49.

x>. Svütfdilev (^^rä).) 267.

Tübingen 36, 477.

Ittevt ((^efc^icbt) Treiber) 4.

Utvic^ i;:prcf.) 83.

Unteriudiungsiamt 25 , 203 , 205,

245, 428.

Unteviucbungävic^tev 177, 180, 185,

186, 193, 203, 207, 425, 428.

Uusclniaun (^xan) 397.

Unselmaun (tev Somiter) 64.

Urlau (9ieutamtmaun) 117, lli».

Uvnub 364.

«etten (^Ivjt) 54, 486—491.
3>erfcninö 18, 39, 180, 226, 456.

2>cvlag üon ©oetfieS Sevfen 273,

477, 478.
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SSerlag von S4iüet§ Srief;
roecftiel mit @oetf?e: Sfiat;

Ipttep. Scfiittct 322, 323: &octht

u. Ä. t. Scljogen 273, 274,

283: ©cctbel 3>pri*läge 273,

284 : (Scetbee ^iif'fungeDcnpr.

278, 292 : Üiatb tet rvrau d. Scl^

sogen 283, 288 : 3?ercmb. irc. ^.
u. 6. 319: i'ereinb. 511:. @. u.

ernft D. Sd). 297, 298: S3pr^

au'^.^ablung 321 - 323: SBorfcfcüfie

327, 331: jircite 3luflagc 504.

i> erlag von BdiilUx^ Texten:
ältere 3>erträge 279—281, 483:
(ÄCtta u. (frnft p. Scb. 28, 30,

303, 304, 308 - 315 : 3tatbi"*täge,

». ®oetk 273, 283 , Ä. v. 2SoI=

sogen 279, 282, 283, 294, 1'.

r. 2Bol5ogen 305: fpätera- 3)er=

trag 500 : S^^tmigen Sctta''? 331
—334, 445, 446, 504.

t^erlobung 231—249.
Vermögen: ?lii?einanterieJ5ung57,

147, i4S: i^egrüntung 31, 282,

303 : ©leicfiftctlung ter ©djtpeftem

93, 282; is^ütcrgeineinicbaft 57,

478: 3in'fn 445, 446.

iBienralbfiäMcv See 460, 461.

5^ilicf) 25, 34, 40—43, 45, 48,

51, 53—57, 233, 347, 365, 366,

368, 378, 405, 413, 427, 436,
478, 490.

iMüin (jKatame! 408.
i\ S^cicemtcrf '§.) 496, 497.

:8cltel 64, 175, 281, 473.
^ogi granfhirt; 218.
V. S?ctgt :Sbr. ®.) 10, 94, 102,

107, 126, 127, 149, 153, 199.
V. iJptgt ((£br. (S., Sobn) 87.

D. S3oigt i^rau* 69, 207, 227.

Soigtcl itReg. ^.) 39, 47.

^^olbbUtung 337, 384.

3?pnmcr 327.

^op «raf' 198.

3?ofe 3. a.) 67, 196, 197.

3>ot; !§., Sobn) 67, 79, 83, 92,

93, 224.

«Bcireniar (^^rina» 266, 370.
r. Spaltungen (J^rans) 39, 69, 97,

2 cö m i b t , Sc^iflerf So^n &ntft.

146, 169, 195, 197, 208, 251,

363, 438, 440, 441, 474.

2öallraf iSclm 157, 171.

D. SBaftbcr 'iPonn) 28, 275, 276.

c SBangenbcim löen.i 166.

Sartburg 6, 88.

©artburgfci'i 121—124.
2Bafferbiiltg 420.

iE?aiierfabrt 38, 155—157, 214,

322, 323, 334, 339.

SÖaiferfur 473, 479.

V. 2i?egiier Seiinar) 39, 475.

Seltner iCberrcplai 319.

SBeigct ^eipjig 483.

f. Si^eUer (.^^öln) 39, 53, 456.

©eilerbcf 45.

iScimar 3 17, 29, 35; 61—265,
275, 284, 290—298, 316, 320,

321, 343, 355, 375, 427, 441,

499.

iöcinteie 212, 317.

SSet^fictn 9.

©einntütter (Cberfcn'ter" 420.

SScUer («ibliotbctar 128, 129.

r. Wellington ',.'5er3cg 170.

ii>erner (3^*-' 64.

SBeifcIing 257.

©efelingen 263.

Sanaten 89, 356.

Stellten iSrnft' 24.

2BicbetbaU'5 ^cnn' 56.

SSielant 81, 82, 84, 223.

SBielanb (Sobnl 291.

SSien 431, 432.

SBiener (fcnferenjen 425.

©ieebabeit 288, 304.

SBilbelm I. l\ ii^ürtt. 49, 460,

462, 463.

aöitbelm -^rinj, Brüter tes v^önigS)

33, 67, 163, 168, 265, 266,

366, 368-371, 375, 448.

slBilbelm '^rinseifin' , Briefe

an (Smft 0. S*. 354, 361;
inÜ3erlin 33, 355, 397—399,405;
©nie 168: g-iidibacf) 354; .Hi?(n

33, 369, 370, 373, 375; Siiitol^

natt 163, 354; 2:rier 448;
ÜSeinmr 67, 213, 265, 266.

SSilbetm ( Sobn, fpäterer Äaii'er) 3,

47, 363, 475.

SBilbermftein 391.
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-JBilfietiui^tbal 6.

Üömitalt ?(le?nä 348, 349.

V. SBtdnoiD'Jft) [Xxkx) 329.

Stnbiic^mann (*Pvof.) 64, 90.

aStttticf) 363.

9[öp()ner (.Sar(§rufie) 68.

m'öümii 128.

25?olf (SSeiinar) 62.

p. 2ÖDl3Däeu (at)D(f) 66, 68, 73,

191, 24Ö, 270-275, 285, 323,

377, 462.

r. SBoIso^en i2(uguft) 174, 272.

t?. SBot^ogen (Stjuarb) 485.

V. Sol.sögeti ((Smttic) 207, 304,

435.

». SBolgogeu (öcvnuinu) 485.

». aBolaogcn (ttaioltne),

Slcufeevungeu üba: 9(beteu 352,

462 ; 33oa^ 462 ; Sotta 274, 280,

282; ®Drtng 462; D. 3)vofte ((5x3=

bifd^of) 444; ^t|cf)cnic^ 298, 299;
griebri^ aBifbelm III. 245, 368;
^ttebr. Stld. IV. 479; 3t. ü.

©(etcficn 341; @oet(}e 273, 283,

288, 323; 5(. u. ©oetbe 273:

^offmeiftev 462, 467, 468, 479,

480; &x. S. §ufelaub 262;

% ü. ^umbolbt 447, 479; m.
D. Ajumbolbt 356, 432:

i()reir®attcu 260; ibxtn @ot}n 276,

280; if)re ©cfirocfter 279, 287;
r. tanip^ 437, 451, 453; Äant
441: Äarl 31uguft 303; Äavl

^rtebvtrf) 467; 21)- y. 2)?afttauj

406, 471; m^mx 427;
©^tßer 191 , 340 , 451 , 453
457, 462; Ch-nft n. Sd). 303
479: ^5rit=i ». ©d). 415, 463
Äart D. '@cb. 323 : tarolmc
ö. ©c^i. 416; Mfe P. Scf). 323
iDJagbalena d. ©cfi. 406, 478
@cf)lcgei 462: ®. @cf)»ab 477
480; @rt)iDar3 (^räf.) 437
(Sc^roetber 343; StrecffuB 480
©treicber 343; S. StU]eIin I

D. ©iirtt. 462, 463; *]Jrtn3 u

^vinäeffin 2ßUf)e(m 375; @en
to. 3Bol3ogcn 168 , 252 , 280
3eltev 427.

«nfic&ten 191, 245, 275, 344, 355.

(.0, üöoljügen, Caroline I,

2(ufcnttui(t in: Öö§lebeii 252,
270 276 : «omitanb 434 ; 2>oi;n=

bürg 342: Sre^ben 317; Gim?

168; ^^ranfrurt a. ÜK. 18; (^kxa

344; öoüaiib 432—434, 441;
3ena 28, 29, 35, 131, 279—
485: Äapütte 447: .ftöfn 19,

40, 172, i73, 434; l'ublütg^burg

476: 3)iatn3 434, 435 ; Ü)icimngen

175, 188; ^Jiubolftabt 16, 258,

433: 3Beimav4, 191, 246, 485;
Ste«babcn 434, 435.

3lugenteiben 444, 461.

«Über 433, 444, 463.

S3riefc an: D. Ö)enb306; (!i)oetbe

260, 273: 3Ö. D. öumbotbt 146,

252; 2b. ö. üÄaftiaiu- 438, 444;

Sfiarrotte ». ©c^. 273; Srnft

D. ©cb. 82, 168, 191,245—479;
äar( ». ©cb- 293, 476; ®en.

e. sffiolsogen 146, 303, 479.

„eorbetia" 472, 477, 481, 482.

g^ürforge für ©d)t((ef§ 9?ac6fommeii

262; fürgnift 14, 15, 105, 134,

135, taroUne 443, §vib 443.

Geburtstag 357.

Gefpräcbe mit (Soetbe 273, 283,

284, 342, 375, 376, 441.

Scbrfäfee 168, 252, 274, 279, 280,

283, 294, 298, 317, 323, 340,

343, 344, 374, 375, 378, 384,

387, 427, 437, 441, 451,462, 774.

ipbitDi'Dpbie unb :KeIigion 280, 441.

^Jiat^fcbläge 16, 142, 147, 245,

252, 260—298, 323, 355.

g{ei|en 168, 360, 378, 415, 432
—434.

Montan 427, 463, 468, 472.

©cbtUer§ Men 308-376, 417.

D. sBotjogen (Subtoig),

9teufeerungen übet Sotta 280 ; übet

©tnft ü. @cb. 267, 269.

2tutentbaa in: «evün 248, 295,

443 ; ^oun 367; ©ifurt 29, 295;

grantfurt a. TO. 18, 168, 217,

304, 344, 379 ; Qaüc 443, 446,

484; ÄalbSrietb 294, 485; a«ei=

ntngcn 419; Setmat 228, 316;

aöteöbabcn 435.
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(0. ^Boljogen, i'ubiotg),

©riefe an S^arlottc D. @cfe. 146,

251, 266, 270; an ©rnft t». Sc^.

267 - 484.

(Smpfcblungen 16, 146, 147, 251,

267, 333, 354, 368 ; 'ißrtD. gegen

9?ac^bru(f 294—307, 313.

9iatf)ic^täge 26, 29, 251.

§etratf) 207, 304; Siufieftanb 443.

D. SBoIsogen (^auttne) 484.

ö. Söolaogen (Si(()erin) 260, 288.

ü. aSolaogen (3öUö.) 311, 320.

äBürttemdevg 49, 103, 108, 454.

D. mmmb [(ii)x[\td) 95.

D.2Burm6 (Äarl) 19, 23, 24, 40, 157,

158, 214—217, 358, 359, 440.
D. SBurmb f ©ttftäbamej 473.

Sijttenbad) i^rierj 329.

3äf)ringen 410. "

3etningev (Zmx) 350.

3elter 81, 218, 256, 427.
3tegeiar iWä].) 106, 416.
^obet {%mr) 329.

D. äfc^üicfien 32 (506), 345.

QMdi 460.

3ug 460.

Sumbad) (Gi3(ui 160.

3umpt (33erlin) 404.

3ur §oüen (9Jotar) 485.
V. u. 3ur müijkn (Sertin) 396.
3iDter(etn (Sart) 29, 126, 136, 139,

144, 155, 166, 181, 200, 207,
288, 316, 321, 358, 431.

3roterletn t2J?arie) 399.
3roterlcin iJfccrefc) 484.
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